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.Flammen
Roman

von

Wilhelm Hegeler

(Fortießung)

rabaus hatte von feiner Frau einen Brief
erhaltenf daß zu Haufe alle wohlauf
wären. Gleichzeitig aber äußerte Frau

Konftanze ihr Erftaunen darüber. daß er noch
nicht gefchrieben hätte, wie es ihrer Mutter und

ihren Schweftern ginge. Er wäre doch hoffentlich
gleich nach feiner Ankunft dort“ gewefen.
Nun hatte Grabaus diefen ihm unangenehmen

Befuch anfangs verfchoben und fpäter einfach
vergeffen, Jetzt aber mußte er ihn fchleunigft

nachholen.
Sein Schwiegervater. der königliche Opern

fänger. oder vielmehr feine Schwiegermutter; Frau
Konftanze Buchbinder - denn der Gatte kam
eigentlich kaum in Betracht - wohnte am Schöne
berger Ufer, Sie befaß nicht nur felbft vier

Töchter- von denen nur die ältefte verheiratet
war. fondern hatte auch ftets einige Töchter aus
gut fituierten Familien der Provinz in Benfion
die Mufik- Malerei oder fonftwas ftudierten oder

fich einfach einen Winter .in Berlin amüfieren
wollten. So war das Haus immer voller Damen.
Der ehemalige Opernfänger war nahe an

fechzigp ein aufgefchwemmter, langfamer Herr. mit
puftendeni Atem und kleinen verfchmitzten Aeug
lein. Er war gleichzeitig ein Vantoffelheld und ein
arger Thrann, Doch eigentlich gehörte er über
haupt nicht zur Familie. fondern war in diefem
Amazonenreich der einzige männliche Benfionär.
der allen höchft überflüffig vorkam. auf den man

aber eine Menge Rücffichten zu nehmen hatte.

Nachdem er mit glänzenden Ausfichten be

gonnen, war feine Kunft allmählich in Fett und
Alltag gänzlich erftickt. Er brauchte fi

e nur noch
um den Mufik treibenden Benfionärinnen Gefang
ftunden zu geben und Sonntag abends zum Tanz
aufzufpielen. Dies Stundengeld, dazu eine kleine

Benfion aus irgendeinem Fonds waren das einzige,
was er zur Beftreitung des Haushalts beitrug,
Die ganze Luft von Sorgen hatte von jeher auf
feiner Frau geruht. Mit neunzehn Jahren ein
hübfches Mädchen mit kleiner Mitgift. aber großen

fentimentalen Rofinen im Kopf, hatte fi
e den

gefeierten Sänger aus reinfter Neigung geheiratet.

Doch Neigung Mitgift. Sentimentalität- das alles
wurde von der harten Wirklichkeit entfelzlich

fchnell zermahlen. Frau Konftanze hatte felbft
kaum die Kinderfchuhe abgeftreift. als fi
e fah.

Ueber Land und Meer. Monats-Ausgabe, xxl. 5

daß der Vater ihrer Kinder ihr größtes Kind
fei. Da er in feinem Künftlerfchlendrian alles
Geld vertat„ hatte fi

e mit der Not zu kämpfen
und mußte fich endlich entfchließen. die Benfion
einzurichten. Die Töchter wuchfen heran nnd
wurden dank ihrem Einfluß verftändige. nüchterne
Menfchen; die drei älteren, Helene Frau Grab
aus. die zweite. und Bertha machten ihr Lehre
rinnenexamem während die jüngftez leichtfinnigfte
und hübfchefte es nur zur Kindergärtnerin brachte.
Das frühe Sorgen für fich hatte den Mädchen

eine vorzeitige Selbftändigkeit gegeben. und wenn
fi
e die Autorität der Mutter noch bis zu einem

gewiffen Grade anerkannten! fo hatten fi
e für

ihren Bater nicht den geringften Refpekt, Und
dies Gefühl ihrem Vater gegenüber übertrugen

fi
e auf die Männer überhaupt. Sie ftellten ihnen

zwar eifrig nach. hielten fi
e im Grund aber für

herzlofe- egoiftifche und etwas untergeordnete
Wefen, die kraft Gott weiß welchen Borurteils
eine Macht und Stellung befaßenf die eigentlich,
den Frauen gebührt hätte.
Für Sonntag mittag hatte Grabaus fich an

gefagt. Die ganze Gefellfchaft faß bereits bei
Tifch. in dein langen. fchmalen. düfteren Berliner
Zimmer. Durch das breite Hoffenfter fiel eine

traurige. fonnenlofe Dämmerung und mifchte fich
mit dem gelblichen Licht der Hängelampe. Man
war bei der Suppe. Herr Buchbinder. der fich
feine Serviette in den Halskragen gefteckt und in

ihrer ganzen Breite über die Bruft gelegt hatte.
ließ gerade den Löffel finken und fagte:

„Eure Suppe ->-
"

„Was paßt dir denn an der Suppe nicht?“
fragte Frau Konftanze ziemlich unwirfch.
„Eure Augufte. die is wohl wieder mal

liebeskrank.“
*

„Aber Papa- Augufte if
t

doch überhaupt am

Erften gegangen. Die jetzige heißt Linux* kor

rigiterte

die jüngfte Tochter. Fränzchenx ihren

a er

„Augufte oder Lina. meinfte das wär 'n

Unterfchied? Das is ganz egal. Jedenfalls habt
ihr die Suppe wieder verfalzen. Duf übrigens.

Heinrich. da is mir doch neulich was Komifches
paffiert. Das muß ic

h dir mal erzählen.“
Aber fobald der alte Herr das Wort er-

'

zählen ausgefprochen hatte. fing feine Frau leife

1
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Wi'hemi tiege'er:

an zu fummen. was ein Zeichen war. daß er

aufhören follte. Denn oft genug waren feine

Gefchichten für die Ohren der jungen Damen

durchaus nicht geeignet.
Sie wackelte unruhig mit dem Köpfe und

machte kaum hörbar „Sm-fmm“. als wenn fi
e

eine kleine Fliege nachahtnte.
..Da ging ic

h

neulich die Potsdamer Straße
lang und will mal 'rüber - weißte. da bei
Löfer und Wolf. Aber kaum bin ic

h mitten drin

zwifchen den Fahrwerken. als mir doch ein

Drofchkenkutfcher mit feiner Deichfel in den Rücken

fährt, Ich mich um edreht und fage: ,Kerl.
glauben Sie denn. ic

h ab'n eiferues Kreuz auf'm
Buckel ?“ Das war doch Geiftesgegenwart. was?

Kennfte übrigens
-"

Aber jetzt war aus der kleinen Fliege bereits
ein großer Brummer geworden.
..Kennfte den Unterfchied zwifchen 'nem eifernen

Kreuz und 'nem Hauskrenz ?“

..Smm-fmmm"
„Na. ic

h

erzähl' dir das 'n audermal. Hafte
nu eigentlich genug tranchiert. Mama? Sieh
mal. das Stiick fcheint mir ja ganz vernünftig.
das könntfte mir immer mal geben."
Er bekam denn auch das Stück und wurde

endlich ftill,
Unten am Tifche faßen die jungen Mädchen.

die drei Töchter und vier Benfionärinnen. Lene

erzählte von einer Radpartie. die fi
e am Morgen

gemacht hatte. Es war herrlich gewefen. Das
Laub der Eichbäume an der Beelitzhofer Chauffee

hatte in der Sonne fo goldig gefchienen. Dabei
waren fi

e ein Tempo gefahren - himmlifch!
..War denn Horueniann mit?“ fragte Bertha.

die zweitjlingfte.
,.Selbftredend l“

..Wiefo denn felbftredend?

verhindert fein können.“

„Na weißte.“ erwiderte Lene vorwurfsvoll,
..Er und ich. wir find Wette gefahren, Aber

ic
h kann euch fagen. Kinder. das ftrengt an. Ich

hatte iiberhaupt keine Vufte mehr."
Sie lachte mit ihrem breiten. treuherzigen
Mund. und ihre fchwarzen. gutmütigen Augen
funkelten vor Vergnügen. Heute war ihr Lebens

fchifflein h'och oben. morgen lag es vielleicht tief
unten. Das wechfelte ab. je nachdem der Mann.
den fi

e gerade liebte. ihr oder einer andern den

Hof machte.
„Radelft du auch?" fragte Grabaus feine

Schwägerin Bertha.
,.Radeln? Nein t“ entgegnete diefe mit diinnem

Lächeln.
„Sie hat Angft. es könnte ihre Figur ver

derben." fagte Fränzchen fchnell mit ihrer Back

fifchfrechheit.

„Erftens das. Und zweitens finde ic
h es

iiberhaupt unweiblich.“

Er hätte doch

..Du kannft es bloß nicht. Das if
t der ganze

Witz.“ meinte Lene.

..Ach - wirklich? Als ob fich Herr Gra
bowski) nicht fchon mehrmals erholen hätte. es

mich zu lehren, Aber ic
h mag einfach nicht.

Ueberhaupt if
t das Radeln fiir Damen fchon

längft aus der Mode.“
„Wer if

t denn Herr Grabowskh ?"

„Herr Grabowski) if
t ein fehr netter und

gediegener Mann." erklärte Frau Buchbinder
ihrem Schwiegerfohn. .,Affifient vom Hofrat
Lechner. Du wirft ihn heut abend kennen lernen.“
..Wie kann man fich nur fiir einen Zahnarzt

intereffieren?" fagte Lene kopffchitttelnd.

..Warum nicht? Nicht wahr. Fräulein Riekchen ?“
Mit etwas boshaftem Lächeln wandte Bertha
fich dabei an eine Benfionärin. eine ziemlich häß
liche Holfteinerin. Diefe wurde rot und lachte
verlegen. wobei fi

e ihre Zähne zeigte. die krumm
und fchief wie ein alter Staketenzaun ftanden.
„Es kommt doch gar nicht drauf an. was

einer ift. fondern wie er ift.“
..Ich dachte: Was er hat." meinte cFränzchen.
„Das find ja nette Anfichten!“ fagte Grabaus

halb fcherzend. halb entrüftet.
Ach. Fränzchen. erklärten nun die andern

Schweftern. die ließ fich überhaupt kein X für
ein U machen! Die dachte ganz modern._ ganz
amerikanifch.
..Na Kinder. if

t

doch auch wahr. von Luft
und Liebe kann man nicht exiftieren. Wenn ich

Fi
ls
(

Frau
auch noch -pekuniäre Sorgen haben

o te -."
Fränzchens fchnippifches Backfifchgeficht war

plötzlich ganz ernfthaft geworden. förmlich ent

riiftet über eine folche Zumutung,
,.Tja. 'ne Borderwohnung von fechs Zimmern

im Weften. drunter tun wir's iiberhaupt nicht,
Was. Fränze?" meinte Bertha.
..Elektrifche Beleuchtung muß auch dabei fein.

Ach. elektrifches Licht überm Bett haben - zu
himmlifch!“
,.Ne. nun feht bloß die Jöhre!" lachte der

H
ilf
e Herr, ..Wer neben ihr im Bette liegt.

as _- _tt
„Sm - fmm - fmmm --“ das war fchon

keine Hummel mehr. fondern ein brummender Bär.
Auch die jungen Mädchen taten fehr fchokiert

und faßen alle mit ernften. fteifen Gefichtern da.
Es dauerte eine ganze Weile. ehe die Unterhaltung
wieder in Gang kam.

Nach dem Effen plauderte Grabaus eine
ruhige Stunde mit feiner Schwiegermutter.
Nachdem er ihr Jntereffe an Frau und Kin

dern befriedigt hatte. brachte fi
e von felbft das

Gefpräch auf känftlerifche Dinge, Denn in einem
verborgenen Fleckchen ihrer forgenerfiillten Seele
lebte noch immer die Schnfucht und die Freude
an der Kauft. Sie hatte kein Geld. Theater.
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Konzerte oder Ausftellungen zu befuchen. keine
Zell. Bücher zu lefen. aber fie liebte doch. wenig
ftens davon zu hören und darüber zu fprechen.

_ Gegen Abend tauchten die jungen Mädchen
wieder auf. die fich inzwifchen umgekleidet

hatten. Und dann dauerte es nicht lange. da
begann die Schelle faft ununterbrochen zu gehn.
und ein junger Herr nach dem andern trat ein.
Wie faft jeden Sonntag abend gab es zum

Anfang mufikalifche Vorträge. denn die gefanges
freudigen Venfionärinnen wollten natürlich ihre
Fortfchritte zeigen. Dann wurde Tee und Butter
brot gereicht. Darauf begann der Tanz.
In wunder-licher Stimmung faß Grabaus auf

feinem einfamen Stuhl und fchaute dem Auf
und Niederwogen zu, In feine Gedanken an
Marie Luife. in feine hohe. reine Stimmung.
die wie träumerifches Ruhen unter funkelndem
Sternhimmel. an tiefen. blinkenden Waffern war.
wie Schweben in ftiller Klarheit. wie Klingen
derfelben milden. holden Melodie - in diefe
weltferne Stimmung mifchten fich erft leife. dann
ftärker und ftärker Erinnerungen längft ver

gangener Zeiten, Lebendig wurden die Sonntag
abende. die auch er hier als Student verbracht
hatte. War heute nicht alles wie einft? Der
alte Barde am Klavier. Tänze paukend und am

kurzen Stumpf einer erlofchenen Zigarre faugend.
und Frau Buchbinder. die immer ängftlich hin
und her eilte. wie eine Gluckhenne um ihre Kitch
lein. das Dienftmädchen. das abwechfelnd ein
Tablett voller Butterbröte und dann ein Tablett
voller Gläfer mit Bier und Selterwaffer herein
trug. Und die Gäfte! Diefer Herr Grabowskh!
War nicht auch damals ein eleganter. melancho
lifcher Zahnarzt umhergeirrt. mit fo elegifchem
Geficht. als wenn er alles Weh. das feine Va
tienten je ausgefianden hatten. nachempfände?
Und die beiden Einjährigen. die immer zufammen
tufchelten und fich von Zeit zu Zeit den Schweiß
von der Stirn trockneten. Und da der Herr aus
der Provinz. Jetzt hieß er Hornemann und war
Ingenieur. Damals war er Arzt gewefen und
hatte irgend 7nen andern fchönen Namen gefiihrt,
Aber es machte gar keinen Unterfchied. Auch
diefer fah ganz fo aus wie fein Vorgänger. hatte
ganz fo breite Stiefel. machte beim Walzer ganz
dasfelbe angeftrengte. ernfte Geficht. als wenn

Tanzen eine harte Arbeit. aber kein Vergnügen
wäre. Und wie er fich nun ausruhte. mit dem

kraufen Tafchentuch fich Luft zufächelnd. und
dabei Lene verfolgte. die im Arm eines andern

ihm von Zeit zu Zeit einen rafchen Blick zuwarf.
da fah man hinter feiner maffigen Stirn förm
lich die fchweren Erwägungen arbeiten: Soll ic

h

oder fall ic
h

nicht? Ach. auch der würde fagen:
Lieber nicht! Arme Lene! dachte Grabaus. Sie

if
t die einzige. die Herz hat. Die andern find

nichts als kleine Rechenmafchinen,

Aber ein Schauer durchriefelte ihn. als er
plötzlich im Nebenzimmer feine Schwägerin Bertha
neben einem Herrn in eifrigem Gefpräch gewahrte.
Die beiden faßen in der letzten. ftillften Ecke.

zwifchen Bächerfchrank und Blumentifä). im
Schatten derfelben Araucaria. unter der auch er

fo oft mit feiner Braut gefeffen hatte. Er war
ein junger. blonder Menfch. mit fchönen träume

rifchen Augen. mit einem Geficht. einem Aus
druck von ganz andrer Art als all die iibrigen
eifrigen. lauten Herren.
Und je länger Grabaus hinfchaute und im

Geift die Unterhaltung der beiden belaufchte:
der junge Menfch fprach inbrünftig. wie mit
bebender Stimme. als wenn lang gehegte. ver
fchwiegene Worte aus feiner Seele flöffen. die
er nur der einen anoertraute. fi

e aber hörte
.fcheinbar fo oerfunken zu und ließ doch hin und
wieder gelangweilt und in heimlicher Sehnfucht
ihre Augen zu den Tanzenden fchweifen. defto
ftärker wurde in ihm das Gefühl. es felbft zu
fein. der dort faß. der das. was er beim ein

famen
Lampenfchein erfonnen und erlebt hatte.

er heimlich Geliebten zutrug. Wiederholte fich
denn alles im Wechfelfpiel des Lebens? Mußten
denn immer neue Menfchen diefelben Hoffnungen.

diefelben Enttäufchungen erleben?
Eine feltfame Sympathie zog ihn unmittelbar

zu dem fremden jungen Menfchen. ein Gefühl
fafi der Verantwortung. als müßte er ihm bei
fpringen. ihm die Augen öffnen und ihn warnen.
Der Tanz war zu Ende. Alles fuchte nach

Platz. Die beiden in ihrer Ecke ftanden auf und
wurden bald getrennt. Nach einerWeile kam Bertha
aus dem Nebenzimmer mit etwas verlegenem Ge

ficht und fetzte fich neben ihren Schwager.

..Du fpielft hier wohl den ftillen Beobachter?"

..Was hat dir denn der junge Mann. mit
dem du fo eifrig fprachft. alles Schönes erzählt?"
..Tja. wenn du das wüßteft! - Verfe."
..Verfe? Seit wann bift du denn fiir Verfe?"
..Erlaube mal! Ich bin fehr fiir Verfe, Nur

kommt's drauf an. von wem fi
e find.“

..Das waren wohl felbftgemachte?"
,.Tjaaa - und an mich gerichtet."
..Donnerwetterl Wer if

t denn der Herr
eigentlich ?"

..Ein junger Student. Jurift, Aber er möchte
fich ganz auf Nationalökonomie verlegen.“

e. o

'_ _U
..Wie if

t das eigentlich damit? Sehr aus

fichtsreich if
t das Studium wohl kaum?"

..Das kommt drauf an.“
„Man muß wohl endlos warten. bis man

was Feftes hat?“ . f

..Ja. wenn er fich habilitieren will. Da if
t

es freilich gut. wenn er ein bißchen Vermögen hat."
..Privatvermögen if

t

nicht vorhanden. Aber
fehr wohlhabende Verwandte." _
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Wilhelm liegeier:

Erftaunt fah Grabaus feine Schwägerin an.

„Du intereffierft dich wohl ernftlich ?“
Sie lachte erregt und verlegen und fprang

dann auf
„Ha- möcht'fte wiffen ?“

*

Alfo fo weit fchom dachte Grabaus, Und

ihm fchwebte vor. wie auch tiber ihn Konftanze
gefprochen haben mochtef wie fi

e die Chancen der

Bhilofophie erwogen hatte. Auch er hatte kein
Privatvermögen befeffen- dafiir aber die Ausficht
auf ein Staatsftipendium. Und daran hatte fi

e

ihr Herz gehängt.
Ach- du arglofer armer Kerh dachte er- muß

es dir wirklich fo gehn wie mir? Wirft auch
du diefer Gans dein Teuerftes anvertrauen und
das armfelige Seelchen zu einer hohen Santa
Barbara umgeftaiten? Der Teufel hole unfre
Torheit- unfre Jugend unfre Unwiffenheit! Je
reiner wir find- defto wehrlofere Opfer find wir.

Jah fo wie ic
h wirft auch du wohl eines Tages

den Befuch des zukünftigen Schwiegeroaters er

halten- der deine zaudernde Liebe beim Schopf

ergreift und dir ungebeten den Segen erteilt.
Das Blut ftieg Grabaus in die Wangen- als

er an diefen Befuch dachte- wie der alte Herr in

feinem engen Studentenkämmerlein erfchienen war
das fonft fo liftig-vergniigte Geficht i

n

feierliche

Falten legend- ganz der fteinerne Gaft aus dem
Don Juan, und von den Berflihrungen der

Großftadt und der Heilfamkeit einer frühen
Heirat gefprochen hatte. Weil er jedoch damit
kein rechtes Verftändnis gefunden- denn das

harmlofe Studentlein wußte fich frei von aller

Sündenluft- war er immer deutlicher geworden.
bis Grabaus fchließlich in feiner Herzensver
wirrung ihm feine Neigung verriet. Da hatte er
die Arme ausgebreitet und gefagt: „Sie haben
eine gute Wahl getroffen. Die ältefte if

t die

befte von allen. Gehn Sie getroft hin, Sie
werden nicht vergebens fragen. Ich weißK daß
Lenchen Sie liebt.“
Er hatte nicht einmal gewußt- um welche

Tochter es fich handelte und Grabaus hatte fich
trotzdem denfelben Nachmittag noch mit Konftanze
verlobt.

Gegen Mitternacht hatten Heinrich, feine
Schwiegermutter und Fränzchen fich zufällig zu
fainmengefunden. Nach einer Weile nahm auch
Bertha bei ihnen Platz.
„Willft d

u

auch mal paufieren?“ fragte ihr
Schwager fie.

„Ich finde es nicht hübfch. wenn man fich fo

echauffiert.“
„Sie denkt, blaß fteht ihr beffer.“ meinte

Fränzchen,

„Goth fe
i

doch nicht fo albern.“

„Kind. was hatteft du denn
eiYntlich

mit

Fräulein. Riekchen?“ fragte Frau uchbinder.

„Ihr habt euch doch gekabbelt.“

„Ach die quatfche Kröte!“ entgegnete Fränze
ziemlich heftig. „Es if

t

doch grader lachhaft,
wie die Herrn Grabowskh nachrennt.“
„Dabei macht er fich nichts aus ihn“ fagte

Bertha.
„Nu Spaß!“
„Ich garantiere dir. Vorhin hat er zu ihr

gefagt- fi
e

follte doch mal zu ihm in die Sprech

ftunde kommen. Er wollte ihr die Zähne richten.
Koflenlos.“
„Wann hat er das gefagt? Das if

t iiber

haupt nicht wahr.“
„Aber Fränzchen- das if

t

doch das befte
Zeichem daß er fich nichts aus ihr macht. Wenn
ein Herr fich fiir ein junges Mädchen intereffiert,
wie kann er ihr dann fagen- er wolle ihr
die Zähne richten? Das wäre doch bodenlos
taktlos.“

Bertha fagte das mit fo unfchuldig überzeugter

Miene! daß man nicht wußte meinte fi
e es wirklich

ernft oder wollte fi
e ihre Schwefter foppen,

Als nun der blonde junge Mann fi
e zum

Tanz aufforderte- fragte Grabaus:
„Wie ftehn denn die beiden eigentlich ?“
„Ja, wenn ich das wüßte!“ feulee Frau

Buchbinder.
„Aus dem Mann wird man nicht

ug'“

„Wie foll man aus den Männern auch klug
werden? Sie find ja fo duinmh“ bemerkte
Fränzchen.
„Den zweiten Winter verkehrt er hier fchon.

Ich mache mir rechte Sorgen. Bertha geht ganz

in ihm auf.“
„Papa foll doch mal mit ihm fprechen- das

ginge fo nicht weiter
“

„Ach Kindr Papa tut das fo ungern.“
„Na- bei meinem braucht er's jedenfalls nicht.

Wenn der nicht will, kann er's bleiben laffen,
Aber Berthax die if
t in ihren ja rein verfeffen.
Na, es klingt ja auch ganz fchick: Bertha von Hellen.“
. „Wie? Wie heißt er?“ fragte Grabaus ftulzig,
indem ihm einfiel- daß Maggie gefagt hatte Frau
Vlaten fe

i

eine geborene von Hellen.
- „Wolf von Hellen."
„Ans Weimar?“
'l a'

„Dann habe ic
h

geftern feine Schwefter kennen
gelernt.“

„Die if
t an einen Major verheiratet.“

„Natürlich, das ift er!“

Lebhaft ftand Grabaus auf und begrüßte den
Bruder Marie Lnifens. Und dann wich er nicht
mehr von feiner Seite bis fi

e das Haus verließen.
„Wiffen Sie was, wir gehen in ein Cafe

und plaudern noch ein Stündchen.“ fagte Grab
aus zum Bruder Marie Luifens, den er im Geift
fchon „Bruder Wolf“ nannte. fo hatte der junge
Menfch es ihm angetan. „Es if

t

doch zu er

ftaunlich! Geftern lernte ic
h Ihre Frau Schwefter
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kennen und heute Sie. Dahinter fteckt doch mehr.
Und das wollen wir ergründen."
Ju dem Lokal faß Wolf von Hellen verträumt

und befangen Grabaus gegenüben ebenfo ftumm„
wie er vorhin beredt gewefen war. Doch jener
ließ fich nicht irre machen. So viel wie diefe
Puppe Bertha hoffte er auch noch zu können.
Und feinem warmem aufrichtigen Freundfchaftston
gelang es auch bald, den Verfchloffenen auf
zutauen. Erft fchiichterm dann aber mit unauf
haltfamer Machtz als wenn er lange fchon nach
einem Menfchen, dem er fich anvertrauen konnte„
Verlangen gehabt hätte gab Wolf fich ihm him
erzählte ihm„ wie er lebte, woran er lith womit
er kämpfte„ was an widerfpruchsoollen Kräften
in ihm rang, Und mit wachfendem Entzücken
nahm Grabaus wahrf welch ein prächtigen feiner
und aufrichtiger Menfch da zum Vorfchein kam.
Ein Menfäx würdig der Bruder Marie Luifens
zu fein.
Seit zwei Jahren lebte Wolf von Hellen in

Verlim hatte urfprünglich das harmlos leicht
finnige Studentenleben feiner Bekannten geteilt
bis eines Tages halb der Zufalh halb innerer
Drang ihm den Blick für das foziale Ringen der

Zeit geöffnet hatte. Und in einer Stunde war
er wie umgewandelt worden, Er zog fich aus
dem Kreis feiner Bekannten oollftändig zurück
mietete oben im äußerften Norden in einem

Hinterhaus ein Zimmer„ deffen nackte Häßlich
keit er jetzt mit wie befchämten und doch fo ein

dringlichen Worten befchrieb. Den weißlichen
Schimmel an den Wändem den erchten Moder

eruch„ die fonnenlofe Finfternis, Lange Zeit
atte er die früheren Bekanntem die über feine
Weltoerbefferungspläne lachten„ ganz gemieden;

feine Wirtim eine gewöhnliche Arbeiterfrau ohne
Kenntniffe aber mit feinem Empfinden und Vil
dungsdrang war faft der einzige Menfch gewefem
mit dem er ein Wort wechfelte, Ganz wie ein
Vroletarier wollte er leben„ mit einer wahren
Selbftzerftörungswut bemüht, alles„ was vom

Sohn aus gutem Haufe von dem im warmen
Reft Verhätfchelten in ihm fteckte, auszurotten.
Aber er litt unfäglich unter diefem felbftauferlegten
Zwang, krankte körperlich und feelifch.
Riefenhaft erdrückend ftand vor ihm der Koloß

des Elendsz ungeheuer faft wie die Welt felbft„
und er fühlte fich fo fchwach, Wo die Hand an
legen? Wo beginnen? Nicht die Reden in den
Arbeiteroerfammlungem nicht die Debatten in den
Klubs die er befuchte„ konnten ihm Auffchluß
geben, und wenn es hie und da wie ein ferner
Hoffnungsftrahl der Erlöfung aufblitzte, fo war
das nur wie ein fchnell oerlöfchendes Licht in
undurchdringlicher Finfternis. So hatte er über
ein Jahr gelebh aber immer wieder waren Tage
gekommem wo es ihn einfach wie eine wilde
Gier packte. Dann lief er hinaus in den Tier

garten„ ins Griine„ ging irgendeinem Mädchen
nach, deffen Lachen ihm wie Erlöfung klang.
Oder er öffnete die gefchloffene Kifte„ holte ein

Buch hervor, und wenn er drin las, dann war
es„ als wenn mit übermächtiger Gewalt ein
andrer Menfch in ihm erwachte„ ein unterdriickten
geknechteter Gefangener, Und dann war ihm,
als fe

i

diefer Menfch eigentlich er felbft,

Im vorigen Winter hatte ein Bekannter ihn

in das Buchbinderfche Haus eingeführt. Diefe
Abende waren feine einzige Freude„ fein Zu
fammenhang mit der früher ängftlich gemiedenen
Welt, Aber die Fahrten nach dem Weften kamen

ihm wie Fahnenflucht vor. Der beffere Rock„
den er dann anzog, fchien ihm wie ein Raub an
andern. Und immer rang noch unentfchieden die

Frage„ wohin er fich wenden follte. Immer
lauter wurde das Drängen feiner gewaltfam
unterdrückten Ratum und doch kämpfte er mit
bangen Zweifeln, ob fi

e

recht hatte? Ob er ein

Recht hatte zum Genuß zur Freude in einer

Zeih wo fo viele darbten?

„Rum“ fagte Grabaus „wenn man deshalb
kein Recht auf Freude haben follte, weil fo viele
leiden, dann müßte die Freude auf alle Ewigkeit
aus der Welt verbannt werden. Denn Leid und
Elend wird es immer geben in diefer oder jener
Form.“
„Aber wenn ic

h
mich freuen wilh dann muß

ic
h den Jammer oergeffen. Und if
t das nicht

feige„ einfach das Auge oerfchließen und dem

Leid entfliehn?"
„Das kann feige fein. Aber es braucht es

doch nicht zu fein. Wenn Sie draußen im Freien
find an einem fchönen Sommermorgem die Felder
prangen gelb und grün, dann wiffen Sie ganz
enauy in diefer Stunde wälzen Kranke fich fchlaf
os in ihrem Beth erwarten Sterbende den Tod.
Wird aber diefer Gedanke die Freudigkeit oer

bitterm die Sie mit jedem Atemzug trinken? Sie

wiffem auch in diefer Minute gibt es unendliches
Leidem und müffen fich dennoch freuen. Denn

Leiden if
t

nicht das einzige Prinzip des Lebens,
die Freude if

t

ihm gleichberechtigt. Und der ge

funde Menfch muß beides können: das Leid er
tragen und das Glück genießen.“

„Im wenn man zum Genuß da wäre."
„Ach wof fondern weil man zum Kampfe da

ift. Weil man feinen Mann ftehen foll. Des

halb braucht's Fröhlichkeit. Ich laube, daß
keine Zeit fo fehr der fröhlichen Ölenfchen be

dürfte wie grade unfre. Denn nur aus fröhlichen
Herzen kommen Schaffensluft und Tatenkraft.
Klage und Empörung find

Jgienug
gefüt. Aber

wo find die gütigem tapferen enfchew die fagen:

Kopf hoch, es wird fchon beffer, und die auch
wirklich Befferung fchaffen? Inf was denken Sie
denn? Denken Sie„ wenn Sie fich an dem un
verdaulichen Effen den Magen ruinierem wenn
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Sie Jhr Herz. das nach der Sonne ftrebt. im
dumpfen Kellerlicht vermodern laffen. dann hätten
Sie den Menfchen was genützt? Sie haben fich
felbft beraubt und niemanden bereichert. Meinen
Sie denn. Sie könnten alles. was Geburt und
Erziehung in Sie gelegt hat. was Sie an Be
dürfniffen mit der Muttermilch eingefo en haben.
das könnten Sie fortwerfen. ohne daßJ rinnerfter
Menfch darunter leidet? Ach. mißverftehen Sie

mich nicht! Ich glaube. es war eine ute

Stimme. die Sie zu den Mühfeligen und Dar en
den rief. Nie werden Sie jetzt hartherzig am
Leid vorübergehen. Nie werden Sie den Kampf
der Enterbten befpötteln. Aber die Stimme. die

jetzt ruft: in dir if
t

mehr. auch die. meine ich. if
t

eine gute Stimme. Eine Stimme Ihrer innerften
Natur. der Sie Rechenfchaft fchuldig find.“
Berfunken hatte der junge Menfch Grabaus

zuerft angeftarrt. bis feine Augen heller und heller
glänzten und er vor Freude ganz errötete. Eine
lange Weile fchwieg er. dann fagte er:

..Das alles - gefühlt hab' ic
h das ja auch.

Ich hab's mir oft gefagt. Aber mir felbft glaubte

ic
h eben nicht. Ein Jahr wollte ic
h dort leben.

Ganz untertauchen. Die Zeit if
t längft vorbei.

Und eigentlich wartete ic
h nur auf einen letzten

Anftoß. Auf einen Menfchen. der - nun eigent
lich habe ic

h immer gehofft. es müßte jemand wie

Sie kommen. der mir recht gibt. th das nicht
merkwürdig. daß ic

h

gerade Sie kennen lerne?“

..Habe ich's nicht gefagt. es if
t

mehr als Zu
fall?“ entgegnete Grabaus übermütig, „Und dabei

habe ic
h das Gefühl. als hätten wir uns fchon

längft gekannt. feit langen. langen Zeiten fchon.
Es gibt doch Stunden. die nicht nach Minuten
zählen. und Menfchen. die

- na. kurz und gut.
wenn Sie wollen. ich möchte gern Ihr Freund fein."
..Ob ic

h will?“ fragte Wolf. indem er Grabaus'

Hand ergriff. ..Ach Gott!" und plötzlich gab ein

ftrahlendes Lächeln feinem Geficht eine frappante

Aehnlichkeit mit dem der Schwefter. ..als ic
h vor

hin von Haufe fortging. da wußte ic
h

doch:
heute abend paffiert mir noch was Gutes.“
Ein langes Stück Weges begleitete Grabaus

noch feinen neuen Freund. und als er dann Ab

fchied nehmen wollte. kehrte diefer wieder mit um,

Und das wiederholten fi
e mehrere Male, Immer

tauchte etwas Neues auf. über das fi
e

fich aus

fprechen mußten. Der Morgen begann fchon zu
grauen. als fie endlich wirklich auseinander gingen.
Grabaus hatte dem jungen von Hellen zu

gzeredet.

mit feiner alten Wohnung auch gleich
erlin zu verlaffen. Warum wollte er fich ein
mauern in diefer Steinwüfte. wo es fo fchwer
war. unter den Millionen ein paar wirkliche
Menfchen zu finden? Er forderte ihn auf. doch
mit nach Jena zu kommen. Dort konnte er ihm
behilflich fein. wenn Wolf außer feinen juriftifchen
noch andre allgemein wiffenfchaftliche Kollegien

hören wollte, Und diefe freudig aufgenommene
Anregung war. ehe fi

e auseinander
gingLiZn.

fchon

zum feften Entfchluß geworden. on der

Schwägerin Bertha. überhaupt von der Buch
binderfchen Familie hatten die beiden nicht ge
fprochen. Aber Grabaus hatte das Gefühl. das

fe
i

auch gar nicht nötig. fein Freund würde fchon
von felbft loskommen.
Aber Grabaus erfuhr etwas andres. was ihn

im höchften Maß erregte.
Wolf erzählte ihm. feine Schwefter wollte

nächften Sonnabend mit ihrem Gatten ein Feft
im Reichstag befuchen. Grabaus hatte vorgehabt.
fchon Dienstag zu reifen. Jetzt aber ftand ihm

Li
ft
. noch zu bleiben und Marie Luife an diefem

bend wenigftens aus der Ferne zu fehen,
Und wie er dann in feinem fchmalen Hotel

bett lag und das Licht ausgeblafen hatte. -da war
das letzte Bild. das ihn im dämmernden

?albtraum umfchwebte: ein marmorner weiter aal.
Menfchengedränge. Mufik und funkelnde L

i

ter.

In der Menge die Schönfte aber. die Strahlen fte.

in der aller Glanz. alle Schönheit zufammenfloß:
Marie Luife. - Und er felbft. hinter eine Säule
Ylehnt.

in ihrem Anfchauen verloren. wie ein armer

engel. der von der dunkeln Straße draußen den
hellen Feftglanz mitgenießt. fehnfuchtverzehrt. dem
Weinen nah. und doch erfüllt von heißem Glück.

V ,O
fl
m nächften Morgen erhielt Grabaus diefen

rie :

..Lieber Freund. kommen Sie bitte heut nach
mittag zum Tee. Ich bin von allen verlaffen
und todunglücklich, Gruß. Ihre Maggie Thön.
Bitte. bitte kommen Sie beftimmt.“
Gegen fünf fuhr Grabaus alfo in die Neu

ftädtifche Kirchftraße. Auf fein Schellen öffnete
Marufchka vorfichtig einen Türfpalt und ließ ihn
erft. nachdem fi
e ihn mit ihrem mißtrauifchen
Zigeunergeficht prüfend betrachtet hatte. eintreten.

„Ach. Sie find's! Ich werd's dem gnädjen
Fräulein fagen. daß Sie gekommen find. Daun
wird fi

e vielleicht aufftehen."
..Liegt fi

e denn zu Bett?“
„Seit zwei Tagen. Sie will überhaupt nicht

mehr aufftehen. Sie fagt: Wozu? Der Doktor
fagt. 's Herz wäre ganz gefund. Nur zu fehr
ftrapaziert, th 'a kein Wunder."

Marufchka führte ihn ins Wohnzimmer. deffen
Stores heruntergelaffen waren. Nachdem fi

e

Licht gemacht hatte. fchob fi
e

ihm herablaffend
einen Seffel hin.
..Wenn Sie vielleicht wollen fo lan e Platz

nehmen. Das jnädje Fräulein wird wohl gleich

kommen." '

Doch eine ganze Weile verging. bis fich d
ie

Tür öffnete und Maggie eintrat. Stumm blieb

fi
e an der Schwelle ftehen. zerdrückte mit ihrem

Tafchentüchelchen eine letzte Träne in ihren Augen
und ließ dann die fchmale Hand langfam an dem



klammen 7

lila Kleid heruntergleiten. Müde hingen die
Mundwinkel hinab. ihr Geficht war blaß. von

diefer matten Farbe alten Elfenbeins. groß und

kohlfchwarz lagen die Augen unter dunklen

Schatten. Trotz aller Traurigkeit fah fi
e wunder

hübfch aus,

Faft überwältigt von Mitgefühl ging Grabaus

auf fie zu und fagte. indem er ihr einen Strauß
Rofen in die Hand drückte:
..Maggie. Sie dürfen fich nicht fo grämen!"

..Ach. lieber Freund. ic
h danke Ihnen. daß Sie

gekommen find. Nun habe ich wenigftens einen

Menfchen. dem ic
h mein Leid klagen kann,

Warum lebe ic
h

noch? Seit vier Tagen liege

ic
h

zu Bett. um mich herum immer Nacht. und

habe keine Menfchenfeele gefehen. Ach. und mein

Herz! Ich bin fo müde. fo krank!"
Sie ließ fich auf einen Stuhl an dem kleinen

Tifch finken. und während fi
e

ihre immer wieder

heroorquellenden Tränen mit dem Batifttüchelchen
abtupfte. ftreichelte Grabaus ihr fanft die Hand.
die fi

e ihm dargereicht hatte. Unterdes trug

Marufchka ftumm und diskret den Tee herein.
..Bringen Sie auch den Rum. Hufcha. Für

den Herrn Doktor."
Da Grabaus aber keinen Rum trank. goß

Maggie fich felbft zwei Teelöffelchen vol( in ihre
Taffe, Sie ftieß einen tiefen Seufzer aus in

aufrichtigem Herzeleid. und während die Tränen
ganz ihre Augen verfchleierten. fagte fie:
..Wie kann man nur fo graufam fein! Wie

kann man nur den Mut dazu haben! Mit zwei
Worten fchreibt er mir. daß alles aus wäre, Er
liebte mich nicht mehr. Und er glaubt. auch ic

h

müßte nun aufhören. ihn zu lieben. Ich hab'
den Brief nicht mal zerriffen. Er liegt noch da
auf meinem Schreibtifch. Ich war einfach ohn
mächtig."

..Ach. Maggie. er if
t ja gar nicht wert. daß

Sie ihn noch liebhaben."
..Ach. wert! Was fragt die Liebe denn nach

wert? Man liebt einfach. Man if
t glücklich.

Es gibt jemanden auf der Welt. für den man
lebt. Auch wenn er nicht da war. fchien er mir

doch immer im Zimmer zu fein. Ich war nicht
allein. Nun aber bin ic

h ganz oerlaffen. Ach.
wie ic

h im Bett lag und immer nur die Wand

uhr ticken hörte. Tag und Nacht. Und dazu
fchlug mein Herz! Sehen Sie. das if

t das

Schreckliche! Man ftirbt nicht dran! Aber man
fühlt. wie man langfam zerbröckelt, Wie wieder
ein Stückchen abgefchlagen ift. das nie mehr aus

heilt. Man if
t

fo müde! So mutlos! Ach.
und daß man dann immer weiter leben muß!“
..Aber. Maggie. Sie dürfen auch nicht allzu

fehr verzagen. Wenn man fo jung. fo fchön. fo

reizend if
t wie Sie -"
„Ich bin nicht fchön, Ich muß doch garftig

ausfehen?"

..Nein. nein! Wirklich. wahrhaftig nicht!"

..Ach. Sie wollen mich nur tröften."

..Nein. Maggie." fagte er mit echtem Feuer.
..Sie find durchaus nicht garftig. Wie Sie vor
hin daftanden
-
wirklich. ic

h war erftaunt. Sie

fehen berückend aus. Der Schmerz hat Sie nur
noch verfchönt."
..Wirklich ?“

Ein unwillkürlich glückliches Lächeln flog über
ihr Geficht. Sie goß fich eine neue Taffe Tee
ein. der fi

e drei Löffelchen Rum beimifchte. und
trank fi

e haftig leer.

..Man follte fich wirklich nicht fo grämen."
fagte fi

e in plötzlich verändertem Ton. ..Luftig
fein follte man. Leichtfinnig! Das Leben ift ja

fo kurz. Aber nun erzählen Sie mal von fich.
Wie kommt es überhaupt. daß Sie noch in

Berlin find?“
Grabaus berichtete. Da er Frau Platen nicht

erwähnen wollte. gab er als Grund feines längeren
Bleibens an. was auch der Wahrheit entfprach.
daß er ganz unvermutet den Auftrag erhalten
habe. an Stelle eines verhinderten Brofeffors in

einer wiffenfchaftlich-literarifchen Gefellfchaft einen

Vortrag zu halten. Er nannte das Thema. ver
breitete fich auch einigermaßen über die Grund
gedanken. Maggie hörte nur unaufmerkfam zu.
ihre Tränen floffen reichlicher. je länger er fprach.

fi
e

machte allerhand unruhige Bewegungen und

feufzte manchmal herzzerbrechend. Plötzlich er

griff fi
e feine Hand:

..Ich habe Ihnen noch gar nicht für die Rofen
edankt. Sie duften fo herrlich! Aber das
hätten Sie nicht tun follen. Solch eine Ber
fchwendung!"

..Rofen ftehen Ihnen fo gut. Maggie.“ er
widerte er vergnügt.

..Q fa en Sie das nicht! Rofen find nur

für glückliche Menfchen. Aber für mich! Ach.
mir ftände ein Kranz von Jmmortellen wohl am
beften!"
..Aber Maggie!"
..Ach lieber Freund. als ic

h

jetzt zu Bett lag
und gar nicht wieder aufftehen wollte. um mich
herum immer Nacht. da hab' ic

h

oft geträumt.

ic
h läg' im Sarg - wär' eingefchlafen. O. und

das war fo fchön! So fchön! Der Tod if
t

fchön!“
..Maggie. - das - ach. das ift doch nicht
Ihr Ernft. Maggie!“ fagte er ganz entfetzt.
„Nicht mein Ernft? O. wenn Sie müßten.

wie oft ic
h

mich mit Todesgedanken trage, Schon
von Kindheit an. Als ic

h

noch fo klein war. da
wollte ic

h

fchon fterben. weil ic
h

ahnte. wie

traurig mein Leben fein wiirde, Was habe ic
h

denn im Leben? Nicht Vater. nicht Mutter.
Nur treulofe Menfchen. O. wenn's jetzt nur
Winter gewefen wäre. dann wäre ic

h

hinaus in

den Schnee gelaufen und hätte mir dort mein
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Grab gefucht.
Und ic

h bin fo lebensmüde. fo lebensfatt.
Sie fagen. es wäre nicht mein Ernft?"
Ganz empört goß fi

e

fich ein neues Täßchen
ein. halb Tee. halb Rum. und trank es haftig aus.
..Ja. halten Sie mich denn fiir leichtfinnig?

Glauben Sie. ic
h wäre wie die andern vom

Theater? .Ich fpräche in den Wind? O. wie
können Sie das nur fagen: nicht mein Ernft!“
..Aber. liebfte Maggie -“
..O nichts ,liebfte Maggie*: Bald wird es

heißen .arme Maggie*. Denn ic
h werde fehr bald

fterben. Auch wenn ic
h

nicht freiwillig in den
Tod gehe. Ich hatte folche Schmerzen! Der
Doktor hat mich unterfucht. Er fand meinen
Zuftand fehr ernft, Er fagte. es wäre nicht das
Herz, In einem Ton! In einem Ton! Da
wußte ich. es if

t die Lunge. Ach wer weiß. wie
bald ic

h

abgezehrt bin. Da werden Sie nicht
mehr fagen. es wäre nicht mein Ernft!"
Sie brach vollends in Schluchzen aus. die

Tränen rannen ihr über ihre Wangen. über ihr
Kleid, Sie weinte wie ein Kind. heftig mit aller

Kraft. ohne fich im geringften Zwang aufzulegen.
- Grabaus wußte durchaus nicht. wie er fi

e tröften
konnte. Er liebkofte ihre Hand. rüttelte fi

e an
der Schulter. verfuchte es. fi

e

zu unterbrechen.

..Ich habe es doch fo nicht gemeint.“ wieder

holte er immer. ..Ich wollte Ihnen doch nur
Gutes fagen. Ich hab's doch nicht böfe gemeint."
..O doch! O doch! Sehr böfe. Sie haben

mir fehr weh getan.“
..Aber liebfte Maggie. feien Sie doch ver

nünftig! Hören Sie doch nur auf zu weinen.

Jhr Kleid ift ja fchon ganz naß."
..Ach. mein Kleid. mein Kleid muß doch nach

Spindler." fchluchzte fie. ..Aber Sie haben recht.

ic
h will ftille fein. Ich wil( nicht mehr weinen.“

Sie trocknete fich die Augen und fuhr mit
plötzlich gefteigerter Stimme fort:
..Ich will ftille fein. Ja. ic

h will nicht mehr
weinen. Mich dünkt auch. ic

h

hätte keine Tränen

mehr. Warum denn Tränen? Worüber beklage

ic
h

mich denn? Seine Liebe hat mir ja viele
Freude gemacht. vielleicht mehr als ihm die

meinige, Und nun - hahaha -"
Sie lachte etwas unnatürlich und nippte aus

der Taffe. in der jetzt mehr Rum wie Tee war.
..Was if

t nun weiter? Was if
t an mir ge

legen? An einem Mädchen gelegen. ob ihm das

Herz bricht? Ob es fich verzehrt und fein junges
Herz ausquält?“
..Um Gotteswillen. Maggie -"
..Ob's ihm wohl einerlei it - daß er mich

nicht mehr liebt? Ach. warum bin ic
h

nicht mehr
liebenswürdig? Aber bedauern. bedauern follt'
er mich! daß die Arme. der er fich fo notwendig

gemacht hatte. nun ohne ihn ihr Leben hinfchleichen.
hinjammern foll.
- Bedauern!"

Es foll ein fo fchöner Tod fein.
Und

Sie fprang plötzlich auf und fagte mit einer
hinreißenden Handbewegung: ..Ich mag nicht von
dem Menfchen bedauert fein."
Vor Erftaunen beinah faffnngslos fchaute

Grabaus fi
e an. Das alles. was fi
e da eben ge

fagt hatte. klang ihm fo bekannt. Das alles hatte
er doch fchon gehört. er wußte in diefem verwirr
ten Augenblick nicht von wem. aber gehört hatte
er es fchon oft. Doch Maggie brach in immer
neue leidenfchaftliche Klagen aus. Sie fprach jetzt
nicht mehr bloß. fondern agierte. faltete bald die

Hände. legte fi
e bald beteuernd auf die Bruft.

fchlug die Augen auf und nieder. und ihr Geficht
zeigte das lebhaftefte. ausdrucksvollfte Mienenfpiel.
Das alles war reizend. aber fehr erftaunlich für
Grabaus. halb Natur und halb Theater. Und

ihre Worte hatten oft den feltfamften Zufammen
hang. klangen jetzt wie von Goethe. jetzt wie von

Sardou. Dann wurde fi
e allmählich ruhiger. fi
e

ließ fich neben ihren Freund aufs Sofa finken
und fchluchzte nur noch leife.
..Sie müffen nicht fchlecht zu mir fein. - Ich

bin ein ernfter Menfch
- Sie miiffen weich und

lieb fein. Ich brauche Liebe. Ich bin ja fo allein, -
Ach. geben Sie mir noch ein Täßchen Tee."
Er reichte ihr die Taffe. und fi

e trank wie
ein Kind von feiner Hand. Dann ließ fi

e ihren
Kopf an feine Bruft finken. Nachdem fi

e noch

ein paarmal kaum hörbar gefeufzt hatte. fchloß

fi
e die Augen. Grabans faß ganz regungslos

und laufchte auf ihre tiefen Atemzüge. die ver

rieten. daß fi
e eingefchlafen war. So vergingen

wohl zehn Minuten. Da legte er behutfam ihren
Kopf auf ein Kiffen und wollte fich aus dem

Zimmer fchleichen. Aber als Maggie das Knacken
der Tür hörte. richtete fi
e

fich auf und fragte

ganz verwundert: ..Wollen Sie fchon gehn?“
..Ich muß. Maggie. Es if

t

Zeit."
..Ach. wenigftens noch eine Minute. Sie müff en

mir doch noch Adieu fagen."
Er kehrte wieder um und fragte teilnehmend:
..Geht's Ihnen jetzt beffer ?“
Sie rieb fich die Augen. gähnte herzhaft. dann

fagte fi
e

ziemlich verngügt: ..Mir fcheint. ic
h

hab'
ganz feft gefchlafen.

-
Ach. hören Sie. morgen

muß ic
h fpielen. Da kommen Sie doch hin?

Bitte. bitte. kommen Sie.“
Grabaus überlegte.
..Ich habe mich mit einem Freund verabredet."
..Nehmen Sie den doch mit! Ich fchicke Ihnen

zwei Billetts. Nachher fpeifen wir zufammen und
plaudern noch ein bißchen. Ich mag nicht.gleich
nach Haus fahren aus dem Theater.“
..Ja. wenn ic

h meinen' Freund mitbringen

darf? Er ift ein lieber. guter Menfch."
..Gibt es das - gute Männer?“ fragte

Maggie elegifch. Aber dann fprang fi
e auf und

fagte
enthufiaftifch: „Im ja

.

es gibt. Sie find ein

fo cher. O. ic
h danke Ihnen. Sie haben mich
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wunderbar getröftet. Sie haben ernfthaft mit
mir gefprochen. Und das brauch' ich! Alle be

handeln mich. als wenn ic
h ein leichtfinniges Ding

wäre. wie ein Kind. Aber Sie - nicht wahr -.
Sie nehmen mich ernft?“
,.Ja.“ antwortete Grabaus und konnte doch
ein leifes Lächeln nicht unterdrücken.

Maggie gab ihm die Hand. Dann ging er.

*K

Rie in feinem Leben war Grabaus beim
Ankleiden fo forgfam vorgegangen. nie war
er zugleich fo verzagt gewefen wie heute. Er
kämmte fich Bart und Haar. wufch fich zum
drittenmal die Hände. befchaute fich mit hoch

gÖhaltenem
Licht im Spiegel wie ein junges

ädchen. Doch plötzlich ftellte er das Licht bei

feite und feßte fich gedankenfchwer auf einen Stuhl. h

,Was if
t das alles ?t dachte er. ,Bin ic
h denn

ein Geck? Glaube ic
h

denn. daß ic
h

ihr beffer
gefalle. wenn ic

h

mich wie ein Affe herausputze?

Wozu gehe ic
h überhaupt dorthin? Was einmal

fchön war. kehrt nie zum zweitenmal fo wieder,

Menfchen umringen fie. fi
e muß die Weltdame

fpielen. und ic
h -

ic
h werde fteif. verfchloffen

und tief enttäufcht fein. Der eine Augenblick
damals hob uns plötzlich empor. aus aller Um

welt. aller Konvention. Und wenn ic
h

fi
e

fehen

will. wie fi
e wirklich ift. dann follte ic
h lieber in

den Tiergarten gehn und in die Sterne fehen*
Es klopfte. und Wolf von Hellen trat ein.

Grabaus fprang auf.
„Nun. fchon geftiefelt und gefpornt?“
„Ja So weite Wege laffen fich fchwer ab

fchäßen. Und ic
h wollte lieber zu früh als zu

fpät kommen. Aber beeilen Sie fich. bitte. nicht.
Wir haben noch Zeit genug."
Er legte den Mantel ab. und da die beiden

Rohrftühle mit Kleidungsftücken und Büchern be
deckt waren. fetzte er fich behaglich auf den Vett
rand. Die wenigen Tage hatten ihn fchon ver
ändert. Sein Geficht fah förmlich aufgeblüht aus
und zeigte befonders jetzt. nachdem er fich den

ganzen Tag in den Parks von Potsdam umher
getrieben hatte. die frifcheften Farben.
„Ra.“ fragte Grabaus. „wie fühlen Sie fich denn

im Frack?

Jfi

das nicht ein bißchen ungewohnt?“

„Ungewo nt und - ach Gott. was find wir
Menfchen doch für Scheinwefen! Ich ftehe nun
mit meiner Wirtin fo intim. gehöre förmlich zur

Familie. Jeden Morgen kommt fi
e

zu mir herein.
räumt auf. klagt ihr Leid. fragt mich um Rat.

:Als ic
h krank war. hat fi
e

mich gepflegt. Und

'ihre Kinder - na. die betrachten meine Bude
'einfach als ihr Reich. fpielen da. bringen fich
Bequ mit. klettern auf mir herum. Aber heute . . .

Ehe ic
h ging. wollte ic
h

noch was effeu und fchellte.
Die Wirtin kommt herein. Aber wie fi

e

mich im

Frack fieht. ftellt fie förmlich erfchrocken die Lampe

auf den Tifch. Das Kleinfte läuft mir entgegen.

aber die ältere Schwefter iveift fi
e

zurück. .Bifte
verrückt. willfte 'n Herrn fchmutzig machen? fagt
fie, Sonft war, ic

h immer der Onkel. jetzt wurde

ic
h plötzlich der Herr. Was aber das Dümmfte

war. ich felbft fah fi
e in diefem Moment mit

andern Augen an. Nie waren mir die armen

Würmchen fo fchmutzig und verwahrloft bor

gekommen. - Ich hab' mich gefchämt. hinterher."
„So if

t der Menfch'. Wir werden immer ein
wenig. was wir fcheinen. - Aber hören Sie mal.

ic
h

habe mich da verleiten laffen, mir fo ein neu

modifches Ding von Krawatte zu kaufen. einen

Selbftbinder. Kennen Sie fich mit dem Zeug aus?“

„Das habe ich. Gott fe
i

Dank. noch auf der

Schule gelernt." erwiderte Wolf lachend. „Wenn
Sie erlauben - halten Sie. bitte. mal den Kopf

o L
t'

Rach allen Regeln der Kunft band er ihm die
Krawatte um. worauf Grabaus fich recht ermutigt
ein letztes Mal im Spiegel befah.
Da es in der Tat noch ziemlich früh war.

beftellte Grabaus eine Flafche Wein und ein paar
Vutterbrote. Während fi

e

fich ftärkten. geriet ihr
Gefpräch im Nu auf Dinge. die weltenweit von
dem ablagen. was fi

e

heut abend vorhatten. Als
Wolf dann nach der Uhr fah. war eine Stunde
vergangen. und war es höchfte Zeit. Sie zogen

fchon die Mäntel an. da fagte Grabaus:
„Wie wär's. wenn wir überhaupt nicht hin

gingen? Wir fuchen uns irgendein ftilles Lokal
und plaudern da gemütlich weiter?“

„Aber ic
h

habe meiner Schwefter verfprochen

zu kommen. und dann
-
möchte ic

h

auch gerne

Fräulein Thön wiederfehen."
„Kommt die denn auch hin?“
„Sie fagte wenigftens -“
.,O. dann!“ lachte Grabaus.

„Ach. es if
t nur - Wir fprachen doch an
dem Abend über Grillparzer. Und da ift mir noch
etwas eingefallen. was ic

h

ihr gerne fagen möchte.“
„Kommen Sie! Kommen Sie! Uebrigens

war's nur Scherz. wir gehen natürlich hin.“
Schnell eilten fi

e die Straße hinunter und
fchwangen fich dann in eine errdebahn.
Stattliche. höchft dekorative und würdige Diener

nahmen ihnen am Eingang des Reichstags die
Karten ab. Die Garderobenftänder waren bereits

überfüllt.
„Hat's fchon angefangen?“ fragte Grabaus.

„Reim aber es muß gleich beginnen.“ er
widerte die Garderobenfrau. Klopfenden Herzens
eilten die beiden die Treppe hinauf. Leuchtend

weiß lag die Wandelhalle vor ihnen mit den

Marmorfäulen und Wänden. Das Gewimmel
der Menfchen verfchwand faft in diefem gewal
tigen Raum. Ein Gefühl der Kleinheit ergriff
Grabaus. Plaudernde Gruppen ftanden hier und
dort. alte. häßliche Damen in koftbaren. ge

fchmeideftrotzenden Toiletten. bei denen die Schleppe
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gutmachen mußte. was das Geficht verdarb. junge
Frauen mit rofigen Wangen und Schultern. deren
Geivänder nur wie ein natürlicher Schmuck ihrer
felbft erfchienen. Herren im Frack mit künftlich
intereffanten Mienen. Offiziere in ordengefchmück
ten Uniformen. Es war das erftemal. daß die
Neichstagsfäle für eine öffentliche Feftlichkeit her
gegeben waren. Aber die umherftehende. plau
dernde. auf- und abwogende Menge fchien fich
hier fchon ganz zu Haus zu fühlen. Selten. daß
irgendein Befchauer eine Meinung äußerte: ..Sehr
nett!" ..Sehr hübfch!" ..Hat auch ein fchönes
Stück Geld gekoftet.“ Den meiften lag offenbar
an der Wirkung ihrer Berfon in diefen Räumen
viel mehr als an der Wirkung der Räume

felbft.
In einer Ecke entdeckte Grabaus unverfehens

den Minifterialdirektor Wohlbold. Ganz un

fcheinbar fah er aus zwifchen all dem glänzenden

Getier. mit dem kurzen Ordenskettchen auf dem

Frack. Wie immer fteckte die eine Hand in der

Hofentafche. und Grabaus fah vor fich den rie
figen Hausfchlüffel. mit dem fie fpielte. Wohl
bold fprach lebhaft mit einem älteren Herrn. ge
fchäftliche Angelegenheiten. wie es fchien. feine
Augen lagen halb gefchloffen in dem groben. un

durchdringlichen Geficht. nur als eine hübfche.
tief dekolletierte Frau dicht an ihm vorbeiging.
verklärten fi

e fich. wie der Blick eines Fein
fchmeckers. dem unverhofft ein leckerer Biffen auf
die Zunge gerät.

Plötzlich klopfte jemand Grabaus auf die

Schulter.
„'n Tag! 'n Tag! Du noch hier? Ich denke.

du wärft längft wieder in deinem Neft."
Er erkannte Fritz Gebhard. fchüttelte ihm die

Hand. aber ehe er noch etwas antworten konnte.
war der Maler fchon wieder verfchwunden.
„Wir fehen uns ja noch!“ rief er ihm nach.
Grabaus hatte feinen Arm unter den Wolfs

gelegt. die beiden fchoben fich durch das Gewühl.
indem fi

e eifrig umherfpähten.

Auf einmal erblickte Grabaus Marie Luife.
..Dort ift Ihre Frau Schwefter. In den vor- Bl

deren Reihen." fagte er mit erftickter Stimme.

..Wen haben Sie gefehen? Fräulein Thön ?"
fragte Wolf.
Grabaus fchüttelte den Kopf. Er fühlte. wie

fein Blut zum Herzen ftrömte. eiskalt war ihm
geworden.

..Dort hinten fteht Ihre Frau Schwefter.
Wollen Sie fi

e nicht begrüßen?"

..Aber natürlich. wenn ic
h nur wüßte. wo?"

entgegnete Wolf harmlos.
Sie mußten einen weiten Bogen machen. um

dorthin zu gelangen. Viele Reihen von Stühlen.
Menfchen. die fich hier befonders dicht drängten.
trennten fi
e von der Gruppe. in der Marie Luife

fich befand. Endlich hatte Wolf feine Schwefter

erkannt. Grabaus folgte ihm langfam. blind für
alles. was ihn umgab. nur die eine. noch ferne
Geftalt fehend. Mit jedem Schritt. den er fich
ihr näherte. fchlug fein Herz gewaltiger.
Während der letzten Tage hatte er auf den

Straßen immer die Balltoiletten anfchauen müffen.
die in den Auslagen der eleganten Modeläden

prangten. Früher war er an folchen Schaufenftern
achtlos oorbeigegangen. jetzt aber zogen fi

e

ihn
magnetifch an. In Weiß. in Rofa. in Fraife.

in Creme. in allen möglichen Farben und Stoffen
hatte Marie Luife dann feiner Phantafie vor
gefchwebt. Als er fi

e nun aber wirklich fah in

dem Kleid von türkisblauer Seide. aus dem weiß
wie der Marmor der Wände. doch taufendmal
zarter. ihre Schultern herauswuchfen. um den

Hals ein fchmales Sammetbändchen mit einem ein
zigen großen Brillanten darauf. da hatte er augen
blicklich das unumftößliche Gefühl. daß fi

e ein

andres Kleid gar nicht hätte tragen können.

Wolf begrüßte Schwefter und Schwager. Und
jetzt reichte Marie Luife auch Grabaus die Hand.
Diefer machte nur eine tiefe Verbeugung. Sagen
konnte er kein Wort. Mit aufrichtiger Freude
fchüttelte der Major ihm die Rechte.
„O. das if

t ja ausgezeichnet! Nun können
wir Ihnen fchon hier gleich danken. - Aber
fagen Sie mal. haben Sie fchon Platz? Es wäre
doch nett. wenn wir beifammen blieben. Uebrigens- erlauben Sie - -“
Eine Menge Namen. mit Titeln und Würden

belaftet. umfchwirrten die beiden. die fich blind

lings nach rechts und links verneigten.
..Wolf. vielleicht könnteft du noch ein paar

Stühle ergattern." fagte der Major zu feinem
Schwager. nachdem das Vorftellen erledigt war.

Während diefer fich dienfteifrig zu fuchen an

fchickte. wandte Marie Luife fich an Grabaus,

Unmerkliche Befangenheit lag in ihrem Ton. als

fi
e

nach kurzem Zögern fagte:

..Seltfam. dies Zufammentreffen mit meinem

Bruder.“
..Ia - feltfam.“ erwiderte er mit verlorenem
ick

Von der Galerie herab ertönten plötzlich Fan
faren. Das Publikum nahm nun eilig Platz.
Wolf hatte nur einen Stuhl gefunden. den er ans
Ende der Reihe ftellte. Auf diefen mußte Grab
aus fich fetzen. So war er ganz in Marie Luifes
Nähe. nur vier Leute trennten fi

e und ihn. und

doch konnte er fi
e nicht fehen. Und während die

fchmetternden Klänge gleich feurig fich aufbäumen
den Wogen gegen die Marmorwände brandeten.
ergriff ihn ein ungeheurer Schmerz, Ihm fchien.
als fe

i

fi
e ihm ganz entrückt. unerreichbar für jetzt

und alle Ewi keit. als ftänden all die Menfchen.
deren ftolze amen er vorhin gehört. die ihrem.

nicht feinem Kreis angehörten. wie ein feindliches
Bollwerk zwifchen ihr und ihm. Was war er?
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Was konnte er werden? Bei allem Glück. wenn
die Zukunft ihm noch fo hold war? Sein Name
konnte Glanz gewinnen. Den Ruhm eines her
vorragenden Gelehrten vermochte er zu erringen.
Dann würde fi

e mit Achtung von ihm fprechen.
Seine Bücher würden ihr vielleicht Intereffe ein

flößen. doch immer blieb die Kluft unüberwind

lich beftehen. Immer war er der Menfch aus
einer andern Welt.
Der letzte fchmetternde Ton war verklungen.

wie der letzte glühende Sonnenftrahl plöhlich er

lifcht. Nun wurde es ganz ftill. Nur das leife
Surren einer elektrifchen Lampe war hörbar. und
dann und wann das Rücken eines Stuhls. Lange
Minuten währte diefe Stille. wurde tiefer und
tiefer. Von den marmornen Säulen. den fchnee
weißen Wänden. aus der hohen Kuppel ergoffen

fich Ströme andachtsvollcr Schauer. ganz von

felbft wandelte die profane Halle fich in eine Kirche.
Da erklang Beethovens ..Die Himmel rühmen

des Ewigen Ehre".
In gewaltiger Fülle und doch in bebender

Scheu. in kraftvollem Jubel und zart zugleich
wie erftes Frühlicht fchwebten die Männerftimmen
dahin. den weiten Raum erfüllend mit einer ein
zigen Woge von Licht und Sieg und Freude.
Und Grabaus' eben noch verzagtes Herz flog

empor wie mitgeriffen von diefen fchwingenden
Tönen. Ihm fchien der jubelnde Chor Preis
und Ehre Marie Luifens zu verkünden, Mochte

fi
e in unerreichbaren Fernen über ihm fchweben. war

es nicht Glücks genug. fi
e nur zu kennen und zu

ihr aufzufchauen wie zu einem ftrahlenden Stern?
Sehr lange dauerten die Vorträge. viel zu

lange. als daß die andächtige Stimmung. den
Großftädtern ohnehin fo ungewohnt. hätte ftand
halten können. Als immer neue Kantaten und
Hymnen angeftimmt wurden. da blickte manch
einer feufzend auf das Programm. und manche
Dame drehte fich unluftig auf ihrem Stuhl in

dem Gedanken. daß fi
e

doch nicht diefem ehr
würdigen Männerchor zuliebe für zehntaufend
Mark Brillanten angelegt hätte.
Das Auftreten einer Soliftin wirkte wie Er

löfung. Mit raufchendem Beifall wurden ihre
Vorträge aufgenommen. Aber es entfprach doch
der allgemeinen Stimmung. als am Ende ein
Herr zu feinem Nachbar äußerte: ..Klatfchen Sie
nur nicht zu viel. fonft gibt fi

e

noch was zu.“
Natürlich gab fi

e

noch etwas zu. Auch das
wurde mit Anftand angehört. Als dann aber
der letzte Ton verklungen war. entftand eine förm
liche Flucht in den Nebenfaal. wo die Büfetts
aufgeftellt waren.
Die Gefellfchaft um Marie Luife nahm an

einem von Gebhard refervierten Tifch Platz. Ein
Kellner brachte Sekt und kalte Sachen. Neben
Marie Luife faß ein fchöner alter General. der
von der großen Vergangenheit fchwärmte. als

Bismarck noch im Reichstag gefprochen hatte.
Ein junger blaffer Graf mit mädchenhaften Zügen
und dünner Stimme erklärte die ganze Architektur
für verfehlt. Diefe Verfchwendung von Marmor.
diefe koloffalen dorifchen Säulen paßten für Leute

in bunten dekorativen Koftiimen. aber nicht für
moderne Menfchen,

Wolf. der noch immer unruhig nach Maggie aus
fpähte. führte eine etwas mühfame Unterhaltung
mit einem jungen Mädchen aus Potsdam.
..Ich war heute den ganzen Tag in Potsdam.

gnädiges Fräulein." erzählte er.
..xu Potsdam.“ erwiderte die junge Dame.

..Ich habe die Parks durchftreift. Das heißt.

in den Schlöffern war ic
h

natürlich auch. Am
beften hat mir doch Sansfouci gefallen."
..Sansfouci -" erwiderte die junge Dame.
..Dort ift wirklich alles noch in feiner Ur

fprünglichkeit erhalten. Man fühlt fich wirklich
angeweht vom Geifte des alten Fritz."
„Des alten - Friedrich des Großen!“ er

widerte die junge Dame.

„Gnädiges Fräulein kennen natürlich Sans

fouci?"
..Sansfouci - ja - von außen. Ich war

mit Mama im Neuen Palais.“
Die Mama. eine alte. dicke. kleine Exzellenz

mit viel falfchem weißen Haar. unterhielt fich defto
lebhafter mit Grabaus.

Nachdem fi
e

fich genau erkundigt hatte. wer

und woher er fei. fagte fie:

..Ich muß mich doch fehr wundern. wie falfch
man von den Zeitungen unterrichtet wird. Da
lieft man. daß die Herren im Reichstag fich immer

ftreiten und verfchiedener Meinung find. Aber
von ihrem fchönen Männerchor hat noch nie etwas
drin geftanden. Es hat mich wirklich fehr ge
freut. wie fi
e da alle fo einträchtig miteinander

fangen."
Von ihrer Meinung. daß der Männerchor

aus Reichstagsmitgliedern zufammengefetzt fei.
war die alte Dame nicht leicht abzubringen. und
Grabaus ließ fi

e

auch dabei. Was er fprach
und hörte. das fprach fein Mund und hörte fein
Ohr. er aber. der lebendige Menfch. war ganz
von der Nähe Marie Luifens erfüllt. Er fah fi

e

nicht an. nur in langen Zwifchenräumen warf er
einen flüchtigen Blick nach ihr. aber fein Herz
fog fich von ihr voll. als ftrömte mit jedem Atem
zuge ein Hauch von ihr in fein Inneres. Ein
mal fprach fi

e über den ganzen Tifch herüber mit

ihm. fragte. ob die Stimmen nicht wunderfchön
geklungen hätten? Ach. was wußte er noch von

Gefan ?
l

Ihre Stimme klang fchön. ihr Auge
war lieb und gut wie der Blick des Heilands.
der zu dem Kranken fprach: ..Sei unverzagt und

fröhlich. Du wirft nicht fterben. fondern leben!"

Draußen in der Wandelhalle ertönten Walzer
klänge. Die Tifche leerten fich, Auch Marie



Kommen

Luife erhob fich am Arm des fchönen Generals.
der. die Fußfpitzen immer zuerft auf den Boden

fetzend. mit feinen fteifen Beinen jugendlich und

behend daherfchritt wie ein altes Roß. wenn es
den Varademarfch hört. Die kleine dicke Exzellenz
wandte fich an Grabaus und fagte:
..Nun müffen Sie mir ein bißchen die Be

rühmtheiten zeigen. Herr Doktor. Berühmte
Leute intereffieren mich fehr.“

..O Gott.“ erwiderte diefer. ..verzeihen Ex
zellenz. ic

h kenne keine Berühmtheiten. Ich kenne
hier iiberhaupt kaum zwei. drei Menfchen. Aber
mein Freund kann Ihnen dienen."

Kurz entfchloffen ergriff er den Maler beim

Arm. ftellte ihn vor und erklärte ihm den Wunfch
der Exzellenz.
Dienfteifrig und beglückt reichte Gebhard der

kleinen Dame feinen Arm.
Als Grabaus in die Halle trat. ftieß Wolf

ihn in die Seite.

..Schon elf! Und ic
h

habe fi
e noch immer

nicht gefehen!“ flüfterte er i
n verzweifeltem Ton.

Dann fchielte er mit vielfagender Miene auf feine
Nachbarin. die mit dem ausdruckslofen Geficht eines

ivohlerzogenen Mädchens neben ihm herfchritt.
Grabaus ftand hinter einer Säule. und

während bald nah. bald fern das türkisfarbene
Kleid Marie Luifens auftauchte. das einzige von

-diefem Farbenton in der ganzen bunten Menge.
war ihm ganz fo zumut. wie er es fich gedacht:

fehnfuchtverzehrt. dem Weinen nah und doch be

glückt. Er war überzeugt. daß es fo bis zum
Schluß des Feftes bleiben wiirde. Wie follte fi

e

in diefem Trubel Zeit gerade für ihn haben?
Als er fi

e dann aber in einer kleinen Gruppe
an der Seite ihres Gatten fah. als er bemerkte.
wie fi

e einem Offizier. der fi
e um einen Tanz

bat. diefen abfchlug. da drängte er fich durch das

Gewühl zu ihr hin. und ihm war zumut wie einem

Menfchen. der in ein brennendes Haus ftürzt. um. kofte
es. was es wolle. fein Liebftes dort herauszuholen.
Sobald der Major feiner gewahr wurde.

ftreckte er ihm freundlich die Hand hin,

..Wir haben immer nach Ihnen ausgefchaut.

Herr Doktor. Nun ift's bald Mitternacht. und
kaum. daß man miteinander gefprochen hat, Da
bei hat mir meine Frau den ganzen Tag in den

Ohren gelegen. wie viel Dank wir Ihnen fchul
dig find. Nun. Kind. entledige dich deiner Pflicht.
Aber mach es nur nicht wie manches Mal. daß
du dich dann nicht das Rechte zu fagen getrauft.“

..Ich glaube. Herr Doktor Grabaus weiß
ganz gut. was ic

h

ihm fagen will." erwiderte
Marie Luife. ..und daß fich das nicht fagen läßt.
wenn einen jeden Augenblick gleichgültige Menfchen
unterbrechen. Aber kommen Sie. fetzen wir uns.“
Sie ging voran zu einem Stuhl und fetzte fich.
,.Gnädige Frau. ic
h bitte Sie. jagen Sie

nichts von Dank. Wofür denn Dank?"

[Z

..O doch. wir find tief in Ihrer Schuld. Und

ic
h

befonders. Sie haben mir einfach meinen
Bruder wiedergefchenkt.“
..Aber was habe ic

h

dazu getan? Ihm Dinge
gefagt. die er felbft längft gefühlt hatte, Auch
ohne mich wäre es fo gekommen.“

..Aber wir alle haben auf ihn eingeredet.
Uns hat er nicht geglaubt. Mir. feiner Schwefter.
hat er vor einem Iahr beinah die Tür gewiefen.“
..Damals war es eben noch zu früh."

- ..Vielleicht ja
.

Aber glauben Sie nicht. wie

ic
h

mich um ihn geängfiigt habe?- Vielleicht ganz

verkehrter Weife. Aber man if
t

fo
.

Wir Frauen.
glaub' ich. find befonders fo. Was uns groß
und nachahmenswert bei andern erfcheint. feht
uns in Angft. wenn es Menfchen tun. die wir
lieb haben. fiir die wir uns verantwortlich fühlen."
..Aber Sie haben fich wirklich unifonft ge

ängftigt. gnädige Frau."
..Das fage ic

h mir ja auch. Jetzt. wo er fich
zurückgefunden hat. Aber. wenn ic

h

denke. er

hätte fich zeitlebens in diefem Elend begraben -"
..Das if

t es eben - zeitlebens!" erwiderte
Grabaus lebhaft. ..So if

t es immer. wenn Men
fchen etwas Außergewöhnliches tun. Dann kom
men immer die Furchtfamen und fagen: Noch
mag das ja nicht fchlimm fein. aber was foll
daraus werden. wenn es fo weitergeht? Doch
da liegt eben das Geheimnis. Es geht niemals
immer fo weiter. Ueber kurz oder lang kommt
von felbft die Reaktion. Die Reaktion ftrebt
durch Kontrafte zur Harmonie. Und wenn das

Handeln eines Menfchen nur aus gefunden In
ftinkten entfpringt. dann follten wir ihm feine
Einfeitigkeit und Maßlofigkeit gern verzeihen.
Aber wir. die wir uns für irgendeinen Menfchen
verantwortlich fühlen. find immer froh. wenn er
nur hiibfch auf dem rechten Wege bleibt. nirgend
wo anftößt. nie fich verliert. Und doch wiffen
wir alle. diefe Normalmenfchen find immer Nach
ahmer gewefen und haben nie Großes geleiftet."
Gebhard ftand hinter ihnen.
..Was für ein ernfthaftes Ballgefpräch!"
Etwas nervös und ungeduldig wandte Marie

Luife fich um.

..Verzeihung
gnädige Frau.daß ic

h

unterbrach.“
.. ite.“

..Ich bin nämlich baß erftaunt. meinen Freund
noch in Berlin zu fehen.“
..Ich foll morgen einen Vortrag halten.“ er

klärte Grabaus.
..O. alfo die Wiffenfchaft hat dich gehalten!"

...Wer if
t eigentlich die hübfche Dame. mit der

mem Bruder tanzt?“ wandte Marie Luife fich
an Grabaus,

..Die Dame dort - ei. das ift ja Fräulein
Thön. eine Schaufpielerin vom Deutfchen Theater.
Ihr Herr Bruder hat fi

e

durch mich kennen ge

lernt. und ic
h wieder durch diefen Herrn.“
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Mit großen Augen fah der Maler auf die
beiden. die. ftrahlend ganz mit fich befchüftigt.

ohne jemand anders zu fehen. fchnell näher kamen.

„Wahrhaftig ja. Fräulein Thön. aber Ber
zeihung. meine Gnädigfte. ic

h

feh' da plötzlich
-“

Er machte eine tiefe Verbeugung und ver
fchwand mit eben noch fchicklicher

Eile, Etwas

fchadenfroh fchaute Grabaus ihm nach. Wolf
und Maggie aber walzten arglos vorüber. mit
roten Wangen. glänzenden Augen. und bis über

die Ohren verliebt.

„Wie reizend die beiden tanzen!“ fagte Marie

Luife. „Ach. bin ic
h

froh. den Jungen wieder

tanzen zu fehen. Das hätte ic
h nie geglaubt.

Und fo vergnügt! Er ftrahlt ja vor Glück.“
„Ich glaube. Sie tanzten auch gern. _gnädige

Frau.“
„Ja. mit Vergnügen.“ erwiderte fi

e und er

hob fich fchnell.

„Ach. und ic
h bin ein fo miferabler Tänzer

-“
„O. verfuchen Sie's nur. Es geht gewiß.

Nach diefem Walzer muß es gehen. Das if
t

mein Lieblin swalzer. Den kennen Sie doch?“
„Ich mu zu meiner Schande geftehen

-“
„Den Walzer aus dem Freifchütz kennen Sie

nicht? Und wiffen nicht die reizende Gefchichte.
wie Weber ihn komponiert hat?“
„Nein“ *

„Er hatte fchon die ganze Oper fix und fertig.
Nur ein Walzer fehlte ihm noch. Aber nicht
der leifefte Takt wollte ihm dazu einfallen. Wie
er nun ganz oerdrießlich in feinem Zimmer auf
und abrennt. tritt feine Wirtin Madame Nudel
beck ein. Da fängt's auf einmal an in ihm zu
klingen. er faßt die dicke alte Dame um die Taille.
dreht fi

e

herum und fingt dazu immer: ,Mutter
Nudelbecken. Mutter Nudelbecken. Mutter Nudel
becken*. Das war die Melodie. Verfucheu Sie's nur.“

Während fi
e mit gefchicktem Griff ihre Schleppe

aufraffte. legte er bebend feine Hand um ihren
fchönen Leib. Er mochte ein ungewandter Tän
zer fein. doch wenn in diefem Augenblick Marie

Luife von ihm gefordert hätte. auf turmhohem
Seil zu tanzen. auch das hätte er mit Meifter
fchaft gekonnt, Er war nicht mehr er felbft.
fondern ein Wefen von unbegrenzt gefteigerter

Kraft. das Mut und Gefchick einfach zu allem

in fich fühlt. So glitten fi
e dahin über den

köftlich glatten und wie nachgiebigen Marmor
boden. Marie Luife hatte den Kopf leicht auf
die rechte Schulter geneigt. und während um

ihre geöffneten Lippen ein ftrahlendes Lächeln
lag. fummtefieleife zu der Mufik. „Mutter Nudel

becken. Mutter Nudelbecken. Mutter Nudelbecken.“
Er hielt fi

e feft umfchlungen und hatte das

Gefühl. nicht daß er fich drehte auf feftein Unter

grund. fondern daß er höher und höher fchwebte.
mit diefer leichten Geftalt. und daß die Menfchen

ferner und ferner unter ihm verfchwanden. Er

hätte von felbft nicht aufhören können. und als
die Mufik dann abbrach. fchwebte er weiter mit
ihr dahin. bis Marie Luife endlich langfam mit
ihm zur Erde herunterfank und in der Nähe
ihres Gatten anhielt.
„Q“ fagte fi

e tief aufatmend. „und Sie
wollen ein fchlechter Tänzer fein?“
„Kind. Kind.“ drohte lächelnd der Major.

„das war ja ein nimmer endender Tanz!“
Grabaus verneigte fich tief. und war es Zu

fall. war's feine Einbildung? als er fi
e los

ließ. fpürte er einen kurzen. leifen Druck ihrer
Hand. .Ju diefem Augenblick traten gerade

mehrere Menfchen heran. fo konnte er verfchwin
den. ohne daß es auffiel.
Wie im Traum ging er an den Leuten vor

über. kam durch den Nebenfaal. in dem Kellner
die jetzt leeren Tifche abräumten. in ein Zimmer.
wo an grün bezogenen Tifchen in bequemen

Lederfeffeln Gruppen miteinander plauderten. ge
riet in ein andres Zimmer und fcheuchte dort
ein einfames Liebespaar aus zärtlicher Unter

haltung. fchritt dann durch eine von felbft fich
öffnende Tür in einen dunkeln. holzgetäfelten.
nur durch einige Kerzen erhellten Raum. Es
war der Silzungsfaal des Reiäzstags, Auf den

erften beften Stuhl ließ er fich nieder. gerade
dort. wo die aufrührerifche Linke ihren Vlaß
hatte. Der dämmernde Raum mit dem fchwach
fchimmernden Oberlicht von Milchglas. die leeren
Galerien. die Verlaffenheit diefer vielen. vielen

Sitze. die Stille. in der doch erregte Worte noch
zu fchwirren fchienen

- das alles war felt
fam und faft geheimnisvoll. Er hatte die Arme
aufgeftützt. die Hände umpreßten den Kopf. So
ftarrte er von Schauern durchriefelt vor fich hin:
ein Menfch. der in Gefahr ift. daß ein Ueber

maß im Innern tobender Kräfte das fefte Ge
füge feiner Verfönlichkeit zerfprengt.
Man fagt. die Chicagoer Weltausftellung fe

i
durch den Druck einer Kinderhand auf den elek

tiifchen Kontaktor eröffnet worden. Jm Augen
blick. wo diefer fchwache Finger die Drähte ver
band. begannen die Mafchinen zu arbeiten. die

Turbinenzu kreifen. die Waffer ihre gifchtigen
Fluten zu ergießen - in diefem Augenblick wur
den Millionen fchlummernder Menfägenkräfte wach.
Und fo war es auch in Grabaus. Der Hände

druck Marie Luifens hatte fein Inneres auf
gerührt und in Bewegung gebracht. daß alles.
was feft und unverrückbar gewefen. jetzt in Fluß
geriet. Sein Ehrgeiz. fein Amt. fein Weib. feine
Kinder. Marie Luife. ihr Gatte: alles dies. was

foeben noch fo ficher dageftanden hatte. ver
wandelte fich nun in Nebel und Rauch. Mit
leuchtenden Bildern ftieg eine neue Welt empor.
Er lehnte fich zurück. breitete die Arme aus

und flüfterte kaum ihm felbft vernehmbar:
„Marie Luife. Marie Luife. ic

h liebe dich.“
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Und in diefem Saal. der fo viele weithin
fchallende Reden vernommen hatte. waren wohl
noch nie Worte aus fo inbrünftigem Herzen ge
kommen.

Ic

„Wiffen Sie. Bruder Wolf." fagte Grabaus
zu dem jungen von Hellen. indem er ihn unter

faßte. „ein ganz koloffaler Kerl müffen Sie wer
den. Wenn man eine folche Schwefter hat wie
die Ihre. die einen fo liebt _ Aber nun erzählen
Sie weiter. Alfo was tat Ihre Schwefter nach
dem Tode Ihres Vaters?"
Die beiden Freunde hatten an diefem Sonn

abendnachmittag von Jena aus einen längeren
Spaziergang unternommen und fchritten jetzt

_ munter durch einen lehmigen Hohlweg dem nahen
Wald zu. Es herbftete fchon ftark. Jn den
Schlehdornhecken dunkelten die fchwarzen Beeren,

Letztes Glühen der Abendfonne brach durch den
grauen Rebeldunft und ließ die roten Kronen
einer fernen Kirfchbaumallee wie brennende Büfche
aufflammen. Ju dem welligen Terrain erhoben
fich gleich riefigen Maulwurfshügeln nebelum
dünftete Strohmieten. und in der Ferne warf
lautlos und fchemenhaft eine Windmühle ihre
Flügel durch die Dämmerung.

„Ja. nach dem Tode meines Vaters." begann
Wolf. unterbrach fich jedoch gleich und fagte:
„Aber langweilt Sie das auch nicht? Ich hab's
doch fchon mal erzählt.“
„Reith nein. durchaus nicht.“ erwiderte Grab

aus ungeduldig.

„Alfo. mein Vater ftarb gerade. als er
Minifter werden fvllte. Er hatte fchon längft die
Gefchäfte geführt. feine Ernennung follte ver

öffentlicht werden. da bekam er zu feinem Afthma
eine Lungenentzündung. und in acht Tagen war
er tot. Run müffen Sie wiffen. was das in
einem kleinen Refidenzneft bedeutete. Eben waren
wir noch die erften Leute in der Stadt. plötzlich
wurden wir nichts. Es war einfach. als wenn
in einem Haus alle Lichter ausgelöfcht werden
und man im Dunkeln fitzt. Ich felbft. damals
noch ein dummer Schuljunge. merkte den Unter
fchied, Ra. cities Tages fprach ic

h darüber mit
meiner Schwefter: es wäre doch jetzt alles fo

anders; da fagte fi
e zu mir: ,Höre mal. Wolf.

du mußt mal ganz verftändig fein. Wir werden
jetzt wohl noch manches herunterfchlucken müffen.
Denn Papa hat gar nichts hinterlaffen. Wir
find einfach arme Leute. Aber deshalb mußt du

doch immer den Kopf recht hoch tragen und wahn
finnig ftolz auf deinen Vater fein. denn er war
doch der erfie Mann in der Stadt. Aber für
Mama if

t das fchrecklich. Sie darf um Gottes
willen nichts merken. Wir müffen ihr einfach
Komödie norfpielen.t Ich fage: .Wie fangen
wir das aber an ?* ,Das werd' ic

h

fchon machen.“
meint fie. .Rur mußt du mir ein bißchen helfen.

_den Major. .es auf Mama abgefehen hat:

[5

Vor allem immer recht vergnügt zu Haus fein
und der Mama rechte Freude machen. gute Zeug
niffe bekommen und fo weiter. Jin übrigen.
wenn du jetzt deine Anzüge ein bißchen beffer
fchonen könnteft. fo wäre das fehr erwünfcht.
Das andre will ic

h

fchon beforgen.“ Und wie

fi
e dann den ganzen Haushalt eingerichtet hat.

das war einfach koloffal. Ich glaube. manchmal
hat fi

e nicht mehr aus noch ein gewußt. Aber
gemerkt hat man nichts davon. Immer war fi

e

fidel. Ja. einmal hat Mama fogar zu mir ge

fagt: .Wenn ic
h

Life nicht beffer kennte. fo würde

ic
h wahrhaftig glauben. fi
e

hätte kein Herz, Da
trägt fi

e Trauerkleider. aber von Trauer merkt
man nichts.“
- Alfo. wir fchränkten uns aufs

äußerfte ein. ohne daß Mama es recht merkte.
Wenn fi

e

fich manchmal wunderte. dann lachte
meine Schwefter und fagte: ,Es wäre doch fo

viel gemütlicher.“ Der Diener wurde gleich ent

laffen. damit war Mama ja auch ganz einver

ftanden. Aber daß auch die Jungfer gehen fvllte.
wollte ihr gar nicht in den Kopf. Da hat meine
Schwefter fi

e

jeden Morgen felbft frifiert. Und

fo machte fie's mit allem. Ich hatte franzöfifche
Vrivatftunden, Die gab fi

e mir nun. Sie hat
manchmal felbft gekocht und gebügelt, Und dabei

müffen Sie bedenken. daß fi
e

noch vor kurzem
das gefeiertfte Mädchen gewefen war. Und dann

follte die erfie Etage vermietet werden. Hätte
Mama gewußt. daß das der Miete wegen ge
fchah. fi

e wäre todunglücklich gewefen. Aber
Marie Luife fprach immer davon. es wäre ihr

fo grufelig mit Mama allein im Haus ohne ein
männliches Wefen. iä

)

zählte damals noch nicht.
daß Mama fchließlich felbft auf die Idee kam.
Und als dann mein Schwager erfchien. mit dem
Life fchon längft unterhaudelt hatte. da war
Mama ganz beglückt und meinte. es fe
i

ihr Werk."
„Verkehrte Jhr Herr Schwager lange bei

Ihnen. ehe Ihre Frau Schwefter fich mit ihm
verlobte ?" -

„Beinah ein Jahr. Das war eine riefig nette
Zeit. .Ich weiß noch. wie er das erftemal ganz

feierlich zum Tee geladen wurde. Später kam
er dann immer öfter. Ich konnte ihn riefig gut
leiden. Er nahm mich immer für voll. das tat
niir natürlich fehr wohl. Eines Tages fragte
mich meine Schwefter. wie mir der Major eigent
lich gefiele? .Ich lachte und fagte: .Meinft du.

ic
h

hätte nicht längft was gemerkt? Ich weiß
alles.“ Sie wird ganz rot und fagt: ,J du dum
mer Bengel. was haft du gemerkt? .Nmt meine
ich. ,das if

t ja doch ganz klar. daß der Major.*
wir nannten ihn untereinander nämlich

imncndera

fährt meine Schwefter zufammen und fagt nur:
,Du bift wohl verrückt.“ Und dann rennt fi

e

hinaus. Mir war wohl ein bißchen komifch zu
mut. Aber von der eigentlichen Sache hatte ic

h
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keine Ahnung. Zwei Tage drauf fagt meine

Schwefter zu mir. in einem Ton. den ic
h nie ver

geffen werde: .Wolf. der Major hat heute um
meine Hand angehalten. Ich habe ihn fehr lieb
und habe ja gefagt.“'

..Nun. und Sie? Was machten Sie darauf?“
..Ich? So plötzlich kam mir das. und ic

h war

fo verwirrt. daß iä
)

meiner Schwefter einfach
um den Hals fiel und furchtbar heulte. Und
dann bin ic

h hinausgelaufen. Wiffen Sie. im
Garten hatten wir nämlich einen Birnbaum.
Einen prachtvollen. großen Baum. Die Birnen
taugten freilich nichts. Auf den war ic

h

frtiher
fchon immer gern geklettert. Aber den Tag bin

ic
h bis in die äußerfte Krone geftiegen und hab7

da angefangen. mich zu fchaukeln. Ich dachte.
fliegfte runter. dann fliegfte. Aber nur die
Birnen praffelten herunter. und der Baum hat bis

in die Wurzeln gebebt. Daß jemand meine

Schwefter heiraten wollte. der Gedanke war niir

fo ungeheuerlich. Und nun noch der Major!
Ich war ja noch ein dummer Bengel. aber ic

h

hatte doch fchon ein dunkles Gefühl. wie gewagt.

eigentlich wie unnatürlich eine folche Ehe war.
denn mein Schwager if

t

doch dreißig Jahre älter
als meine Schwefter. Nun. und doch if

t alles

gut gegangen. Denn fi
e find beide duräj einander

glücklich.“

Sie hatten die Höhe erreicht. Ein fchmaler
Fußpfad führte am Wald entlang. Hohe Ginfter
büfche ftreiften ihre Hände und ließen kühle
Tropfen darin zurück. Am fernen Horizont
fchwebte im grauen Gewölk gerade über einer

einfam emporragenden Fichte der dunkelrote Boll
mond. wie eine feltfame rote Mohnblüte am

fchwarzen Stiel. Ein weiter Blick eröffnete fich
ihnen über tiefe Täler zu fernen fchwarzen Wald
rändern. Der Weg bog ab und führte fi

e in

den Wald. der fo finfter war. daß die beiden
einander kaum erkannten.
Da fagte Grabaus plötzlich. als wenn er fich

felbft Antwort gäbe auf viel verfchlungene. ein
ander widerfprechende Gedanken:

..Und feltfam bleibt es doch."

..Ach.“ erwiderte Wolf mit ahnungslofer Be
ftimmtheit. ..feltfam if

t es nur für Fernftehende.
für Leute. die nur die Tatfache kennen. daß ein
Mann von zweiundfünfzig eine junge Frau von
einundzwanzig geheiratet hat. Aber wer die

beiden kennt. wer weiß. wie innerlich jung noch
mein Schwager ift. und wer die Natur meiner

Schwefter kennt. der weiß. die beiden müffen
glücklich fein. Sehen Sie. meine Schwefter if

t ein

fo glücklich veranlagtes Wefen, Eigentlich if
t

fi
e

wunfchlos. Laffen Sie fi
e in eine vergnügte

Gefellfchaft kommen. dann if
t

fi
e die Fröhlichfte

von allen. Sie haben fi
e

doch auf dem Reichs
tagsfeft gefehen, Aber fi

e braucht keine Fefte.
Zu Haus in der Stille fühlt fi

e

fich ebenfo wohl.
Sie weiß fich überall einzurichten. Eigentlich

if
t

fi
e ein Menfch. der ganz für andre lebt. Und

wenn fi
e eine Schwäche hat. fo if
t es diefe.

daß fi
e immer noch für andre forgen muß. Da

mals. nach meines Vaters Tode. als wir doch
mit jedem Grofchen fparen mußten. da hatte fi

e

noch ein ganzes Nudel armer Teufel. denen fi
e

half. Einen Schulkameraden von mir. der feine
Eltern verloren hatte. haben wir ins Haus ge.
nommen. Dann war da ein früheres Mädchen.
für das ift fie wochenlang herumgelaufen. um ihr
eine Stellung zu verfchaffen. Und dann. ach.

ic
h

weiß das alles nicht mehr. Mir fchwebt
bloß ihr Geficht vor. wie fi

e immer ftrahlte. wenn

fi
e für andre Leute was erreicht hatte.“

Ein gutes Stück Weges waren fi
e fchweigfam

weitergegangen. als fi
e an eine Lichtung kamen.

Der Mond war inzwifchen höher geftiegen und

leuchtete filberblank durch die Wolkenfchleier. die

eilig in mannigfachen Gebilden unter ihm dahin
flogen. Irgendwoher aus einem der tiefen Täler
klang dann und wann vernehmbar Abendläuten.
Bor ihnen glomm aus unfichtbarer Tiefe ein
fchwacher Lichtflimmer und deckte den Himmel
mit rötlichem Schein.
Grabaus wies darauf hin.
..Das kann Weimar fein."
Sie ftanden beide verfunken. Da klang aus

weiter Ferne ein jubelnder Auffchrei duräj die

Stille. der Pfiff einer Lokomotive. Eine rote
Schlange glühte auf. von weißen Krönchen um

fchwebt. ringelte fich eilends dahin und war hinter
Bergen verfchwunden. Aber fröhlich wie jauch
zendes Lachen ließ fi
e

noch ein paarmal den Lock

ruf erfchallen. Hei. hei. hei!
Und wie mit fortgeriffen von diefem Ruf

war Grabaus in einem Nu nach Weimar ge
tragen. Er öffnete die Tür eines großen Haufes.
trat in ein Zimmer. wo aus dem Lichtfchein einer

Lampe. die auf einem kleinen Tifchchen ftand.
Marie Luife fich erhob und verwundert den

abendlichen Gaft anfchaute, Er ging ihr ent
gegen. ergriff demütig ihre Hand und fagte etwas.
er wußte die Worte nicht deutlich. doch der Sinn
war der: ..Ich bin fehnfuchtsverzehrt. und mich
dürftet nach Ihrer Nähe. Marie Luife. Ich
möchte einer Ihrer Bettler fein. gegen die Sie fo

gütig find." Sie aber ftreckte liebreich die Hände
aus und ließ ihn an ihrer Seite fitzen.

-li

(Fortfeßung folgt)

MWST...
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Moderne Kleinplaliili
Von

Alexander Heilmexxer
(Hierzu 14 Abbildungen nach photographifchen Aufnahmen)

Wer hat nicht fchon einmal im bayrifchen dazu eignet. Man kann fich Figuren von 10 MeNationalmufeum in Miinchen jenen Kirfch- tern und mehr- ebenfo Figürehen von der Größe
kern ftaunend betrachtet, den eine gefchicfte Hand unfers Zeige- oder Mittelfingers denken. Mit jenen
mit kleinen Figuren verzierte oder die
Bflanmenferne- darauf altteftatnent
liche Szenen in Relief abgebildet find
oder die feine Arbeit kaum etlicher

Zoll hoher E(fenbeinfigür>)en eines
Schachfpiels bewundert! Da und dort
findet man auch noch in alten Bürger
häufern in dem Glasfchranke der fo
enannten uten Studer wo allerhand

?familienre
iquien aufbewahrt werden

(eine Medaillons- die unter Glas
und Rahmen reliefartige plaftifche
Larftellnngen denkwiirdiger Begeben
heiten, Velagernngen- Gefechte u. f. w.
vereinigen. Jn neuerer eit trifft
man

häufig1
in Gips- Zin

Z
u
ß oder

Galvano t iachbildungen ekannter

großer Denkmäler. Ein ftarkes gegen
ftändliches Jntereffe und der eigen
tiimliche Reiz, große cMonumentey wie
das Niederwalddenfmal- die Bavaria
den Löwen von Luzern u, f. w. unter
allerlei Nippfachen und Kleinkram zu
verfetzen- erzeugen eine gewiffe Vor
liebe für folche Nachbildungem ob

wohl es widerfinnig iftx Erfcheinungein

mit denen fich die Vorftellung des

Monumentalen- des Räumlich-Groß
artigen verbindet- aufs Kleine und

Kleinfte zu übertragen. Aus al( dem
fieht man, daß uns der Begriff Klein

fnnft oder Kleinplaftik nicht recht ge
lciufig ift. Es fehlt an der rechten
Anfcbaunn f an einem beftimmten
Maßfiab. (Nehmen wir als folcl)en die
menfchliehe Figur, die fich am beften

Ueber Land und Meer. Monats-Ausgabe.

Arthur Volkmann

xxl.

Silen

5 2
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verbinden wir die Borftellung des Koloffalen und
Großen. mit diefen die des Zierlichen und Kleinen.
Ein Putto auf einer Schnecke. ein Gnom oder

Zwerg
unter einem Pilze erwecken unbedingt die

orftellung einer Welt im kleinen. ein kleines
Figürchen von gleicher Größe als Bekrönung auf
einem Käftchen oder einem Pokal kann der Form
nach groß und in gewiffem Sinne monumental
ausfehen. Wir fprechen aber trotzdem von Klein
plaftik. Wir verftehen darunter nicht eine beliebige
Rednzierun einer Erfcheinung auf einen kleinen

Maßftab. ondern eine Art der plaftifchen Vor
ftellnng. die durch den Charakter der Formgebung

diefe Wirkung erzielt. Dabei fpielt auch das Material
eine Rolle. Man denke fich nur das Modell cities
filbernen Leuchters in Zinkguß ausgeführt. eine
Medaille in Blei ftatt in Bronze. ein Alabafter
figiirchen in Speckftein oder Gips. der dem Ori
ginal anhaftende Reiz if

t

verfchwunden. if
t wie

weggeblafen. Denkt man dagegen an Arbeiten in

koftbaren Metallen. Gold. Silber. Bronze. an Onyx.
Elfenbein und Email. fo verbindet fich damit fo
fort die Jdee des Schönen. Schmucken. Koftbaren.
Zierlichen und Eleganten.
Es hat doch mehr als zufällige Bedeutung. daß

die Meifter der Kleinkunft. wie Benvenuto Cellini.
aber auch mancher deutfche Künftler aus Augs
burg oder Nürnberg der Zunft der Goldfchmiede
entftammten. Diefes edle Handwerk bietet Gele en

heit. fich in allen Praktiken und Techniken zu ü en.

Goldfchmiedc
früherer Zeit
goffen Figür
chen und aller
lei fchöne Zier
raten in Silber
und Bronze. der
Guß wurde ge
feilt. geriffclt.

zifeliert und pa
tiniert. fie führ
ten Treibarbei
ten aus. preßten
und ftanzten das

Metall. fchnit
ten Stempel in

Stahl fiir Me
daillen und

Münzen. erfan
den neue For
men und waren
gewandt ini

Zeichnen und
Modellieren.
Die Moderne

entbehrt diefer
handwerklichen
Tradition. Der
natürliche Zu
fammenhang

zwifchen Kunft
und Handwerk
fehlte noch bis
vor kurzem. Die

Künftler verlo

ren. wenn fi
e

fich auf diefes Gebiet begaben. häufig den Boden
unter den Füßen. Erft nachdem fi

e

fich wieder die
handwerkliche Gefchicklichfeit erworben. können fie fich
wieder verfchiedener Aufgaben bemächtigen. Gerade

auf dem Gebiete der Kteinplaftik find eine Anzahl
guter Werke entftanden. ein Beweis. daß auch unfre*
eit an Kräften dafiir nicht arm ift. Stuck. Tuaillon.

t

olkmann.Kurz.Hahn. abich. Gaul. Wrba. Römer
u. f. w. find Kiinftler. ie mit gutem Stilgefühl
das Wefen und die Eigenart der Form zum Aus
druck bringen.
Aus der Hand von Georg Römer. einem in Florenz

lebenden deutfchen Bildhauer. ging das oben ab
gebildete Bronzefigürchen einer Tänzerin mit auf
gelöften Haaren hervor. Es ift in allen Teilen mit
großer Liebe und Verftändnis für die Wirkungen der

Form in Bronze gebildet. Ju der Wiedergabe der
Körperbewegung if

t der Rhythmus des Tanzes nach
gefiihlt und durch die Form dauernd feftgehalten.
Das Verhältnis von Figürchen und Sockel ift forg
fam abgewogen. ein Moment. das bei Erri tung
großer Denkmale felten ift. Die tektonifche orm
des Sockels if

t dem Charakter des Metalls an
gemeffen. die glatten Flächen find nur durch ein ein

faches Ziermotiv belebt. Das ganze Werk läßt das
entwickelte. an guten alten Vorbildern gefchulte
Stilgefiihl Römers erkennen.
Nicht weniger ftilvoll erfcheint dasfelbe Motiv

in moderner Bearbeitung von Fritz Klimfch. einem
Berliner Künftler (Abb. a. S. 19).

Georg Römer Antike Tänzerin
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Fritz Klimfch Tänzerin

Dagegen hat der Darmftädter Bildhauer Ludwig
Habich in dem fchmucken Figürchen eines Offiziers
aus altheffifcher Zeit (f.S.23) mit außerordentlicher
Gefchicklichkeit die Form den Wirkungen der Klein
plaftik angepaßt und durch die flotte Modellierung
jedes Detail der reich gefchmückten Uniform fcharf
und beftinimt gekennzeichnet. ohne dabei kleinlich zu
werden. Kleinplaftiker find häufig

Keinplaftiker.
die

orm verliert dabei an Kraft des t usdruckes. des
alb ift es auch fchwer. großzügig zu bleiben.
Dagegen geftattet der kleine Maßftab und das am

hänfigften verwendete Material. Bronze. eine ziemliche
cFreiheit der Konzeption. fv daß felbft fiir die Vlaftik
onft nicht leicht in Betracht kommende Motive. wie

fi
e anderweitig am liebften die Illuftration fefthält.

möglich find. Ein Beifviel dafür bietet die neben
ftehend wiedergegebene Wafferfchöpferiu. ein bekann
tes Werk des Berliner Bildhauers Johannes Götz.
Jin Sinne der angewandten Kunft verwendet

eine ähnlich ftark bewegte
Erfcheinung

der Münchner
Hugo Kaufmann. Die in kühner Ste lung auf einem
Rude fitzende. allegorifch gedachte Figur ftellt die Zeit
dar (Abb. a. S. 23). Das Ganze. eine Standuhr. ift

in kvftbaren Materialien ausgeführt. Die Figur ift

aus Bronze. das Zifferblatt if
t

ftählern. die Zeiger

find vergoldet und der Sockel if
t aus einem Stück

Onyx gefertigt. Unfre Vorfahren hielten viel auf
folche Ausftattung, Man findet in guten Häufern
noch heute wahre Vraehtftücke von Uhren. Zum un
mittelbaren Gebrauch gehört anch der filberne Leuchter

19
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von Georg Wrba (f. S. 2:2). die Arbeit eines jüngeren.
gleichfalls in Miinchen tätigen Bildhauers. Das
gegenftändliche Motiv ift fehr anziehend. Dargeftellt

if
t Aktäon. der die Göttin Diana im Bade be

fchlich und dafiir in einen Hirfch verwandelt wurde.
Die Tierplaftik. die in Frankreich durch die

Werke Barnes auf eine fo hohe Stufe der Voll
endung geführt wurde. hat in Deutfchland bis
jetzt nur wenig Vertreter gefunden. und doch bietet

gxrade
diefes Feld der Kleinplaftik ergiebigen Stoff.

9 euerdings haben zwei in Berlin fchaffende Künftler.
Auguft Gaul und Louis Tuaillon. Aufmerkfamkeit
erregt. Tuaillon vornehmlich durch feine vor der
Nationalgalerie aufgeftellte Erzftatue einer Amazone.
Gaul durch ungemein forgfältig durchgebildete

Kleinbronzen von Tieren der verfchiedenften Arten.
Man betrachte nur die Gruppe der beiden Velt
kane von Gaul (S. 20) und die Studie nach einem
Stier von Tuaillon (S. 21)!
In Verbindung mit der Darftellung von err

den u.f.1v. findet man als ein von der Kleinplaftik

fehr häufig verwandtes Motiv Reiter und Rei
terinnen und Zeittanren. entweder in ruhiger Er
fcheinung oder in dramatifch belebtem und bewegtem
Ausdruck. Zu den bekannteften Werken diefer Art ge
hört Stücks Amazone (S. 20). ein fo charakteriftifches
Bild. daß es fich jedem Befchauer fofort einprägt.
Diefes Werk hat Anregung zu vielen ähnlichen

Schöpfungen gegeben. die ftilvolle Art der orm
behandlung war muftergültig. Wrbas Diana ( ,18)
muß man gleich als ein von diefer Schöpfung

WafferfchöpferinJohannes Götz
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infpiriertes Werk auffaffen. wenn auch Wrba bei
feiner Arbeit ganz felbftändig vo'rging und einen von

diefer Erfcheinung verfchiedenen Stoff geftaltete, Ju
ihrer technifchen Vollendung ftellt diefe Arbeit einen
kaum zu überfchreitenden . öhepunkt dar. Die Form

if
t aus der intimften Emp 'ndung für das Material

herausgewachfen und ganz der eigentiimlichen
Wirkung des Silbers angepaßt. Es if

t ein ge
radezu thpifches Werk der Kleinplaftik. Mit dem
Leuchter zufammen bildet es einen Teil des Silber
fchaßes des Herrn Rosner in

Leitz.Der reitende Silen. eine ronzeftatuette von

Arthur Volkmann in Rom (Abb. a, S. 17). zeigt weni
ger ftreng ftilifiereude Formen. als vielmehr ein liebe
voll beobachtetes Stück Natur. die ruhige. freundliche
Erfcheinung behaglichen Dafeins. wie es fich dem
Auge des Künftlers in dem heiteren Süden. dem

ja auch die Philofophie Epikurs entfproß. darbot.
Auf ein ganz eignes Gebiet der Kleinplaftik

führen uns die Medaillen. Die Medaille als läche
läßt der Phantafie einen vie( weiteren Spie raum
als die Rundplaftik. Der Künftler kann fich in
der Welt allegorifcher und poetifcher Geftalten er
gehen.

jg

fogar noch das erklärende Wortzeichen
feinen bfichten dienftbar machen. Treffend hat
deshalb Alfred Lichtwark die Medaille das Volks
lied der Skulptur genannt. Früher ftanden die
Schaumünzen und Taler in großem Anfehen. aber
dann folgte eine Zeit. wo fie in Vergeffenheit kamen
und nicht mehr gewürdigt wurden. Es ift eines

Auguft Gaul Belifane

von Lichtwarks vielen Verdienften. den Sinn dafiir
wieder erweckt zu haben. Durch Hildebrand wurde

auch bei uns zum erfteninal wieder Vorbildliches
gefchaffen. Neuerdings haben Georg Römer in lorenz
und Hermann Hahn in Miinchen eine Anzah künft
lerifch bedeutender Schanmünzen und Medaillen ge

fertigt. Hahns neuefte Arbeit. eine Lenbach
Medaille (f

. S. 17). zeigt auf der Vorder

Franz Stuck Amazone

fette in kräftig gehaltenem Relief das cha
rakteriftifche

iZirofil.
auf der Rückfeite einen

Genius mit rennender Fackel in einer Be
wegung. wie vom Himmel niederftürzend.
Die Infchrift lautet: „lgan (ie eoelo.“ Das
kleine. forgfältig im Stile antiker Medaillen
earbeitete Werk mutet uns an wie eine
einfinnige poetifche Widmung. Das zier
liche Brünnlein. ein Knabe an einer Schild
kröte. von Erwin Kurz in ünchen (Abb.
a. S. 21) ze

i
t uns die Plaftif als an

gewandte Kun t. Kurz ift ein Künftler. der
in feinen Schöpfungen fehr viel Sinn für
die Anmut und Schönheit der

platftifchenErfcheinung an den Tag legt. Den t man
fich zu dem Brünnchen noch das belebeude
Element des fließenden Waffers und das

Ganze in einer offenen Halle oder im Veftibitl
eines Hanfes aufgeftellt. welch ein entziicken
des. liebenswürdiges Bild! __
Werke. wie fi

e die Kleinkunft fchatlt.
können am beften in unfrer nächften tint
gebung aufgeftellt werden. wo wir fi

e im

täglichen vertrauten Umgange genießen
und uns an ihrem Anblick zu erfreuen
vermögen.

Ja. fi
e

erfcheiut uns viel mehr als
die fogenannte monumentale Kunft g

?

eignet. die Plaftik mit den Bediirfuiffetl
des Lebens in Verbindung zu bringen

Man verwendet feit neuerer Zeit wiede
Werke der Kleinplaftik als Gebrauchs
gegenftände. Die vereinigten Werkftättel1
in München führten in der Münchener
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Louis Tuaillon

Ausjtellung des Deutfchen Kilnftlerbundes eine

Anzahl Bronzen vor. z. B, eine originelle Tifch
locke in Form einer alten Bäuerin in Dachauer
Tracht. eine andre von Habich lehnt fich in der
Form an eine fogenannte Almkuhglocke an. ein
Bücherhalter. eine Schmuckfchale. Tinten*eiig u. f. w.
vervollftändigen das Arrangement. Auch eines
andern Materials könnte fich die Kleinplaftik wieder
bedienen. Steingut. Majolika und Ton. Der Hol
länder Mendez da Cofta hat feinerzeit kleine igür
chen. Tiere. überhaupt farbig gehaltenes Steinzeug
von ganz eigenartigem Reiz in der Form- und
Materialbehandlung ausgefiellt. Der verdienftoollc
Münchner Keramiker Scharvogel hat fich diefes

5?weiges
angenommen und mit Hilfe geeigneter

ufte gefchmackvol( behandelte originelle Tierfiguren
gefchaffen.
Wie könnte auch wieder ein fo einfaches Aus

driicksmittel wie die Töpfererde zu Aiifehen gelangen.
wenn nnfre Bildhauer fie wie die friiheren bei
ihren Tana ra- und Terrakottaarbeiten verwendeten.
Gerade die?er leicht zu bearbeitende Stoff geftattet
dem Ki'inftler. jedem Einfall feiner Laune frei und
fpielend nachzugehen. Diefe Arbeiten erhalten da

durch den Charakter des Unmittelbaren. den Reiz
frifcher Urfprünglichfeit. mit einem Worte. der künft
lerifchen Improvifation. Zugleich könnten darin
handwerklich geübte und gefchulte Meifter einer

volkstiimlichen Kunft. wie fie fich friiher in zahl
reichen Weihnachtskrippen. in der Liebhaberei für
Porzellanfigiirchen und -gruppen äußerte. die
We e bereiten.
?Mögen fich nur die Meifter der Kleinplaftik

immer vor Augen halten. daß es nicht die Auf

Stier

gabe ihrer Kunft ift. mit ihren Erzeugniffen
alle Gegenftände des täglichen Lebens förmlich u

überwuchern. und daß eine geiviffe vornehme küiii
lerifche Referve ihr unbedingt not tut. wenn fi

e

eben Kunft bleiben foll.

Erwin Kurz Brunnenfigur

__ >»....WW„„„ -. .,



Was man von der Dörte willen muß
Zwanglofe Britaihtuug

von

Gruft Zimmermann

ie iiber fo viele Einrichtungen des modernen
Lebens find im Publikum auch iiber die

Börfe teils gar keine. teils unrichtige Anfchauungen
vorhanden; der Knrszettel if

t fiir den Laien ein
Buch mit fieben Siegeln. und wenn man auch weiß.
daß an der Vörfe fpekuliert wird und fchon öfters
große Vermögen „gemacht“ worden find. fo herrfcht
doch über die Art der Bör

in dem lärmenden Getriebe zurechtfinden wiirde.
Daher muß der fpeknlationsliifterne Privatmann
feinen ftets ..todficheren Coup" durch eine an der
Börfe zugelaffene Mittelsperfon (Kommiffionär.
Makler) vornehmen laffen. mit denen jeder Bankier
in Verbindung fteht.
Zwei Arten von Gefehäften find an der Börfe

zu unterfcheiden: das Kaffa
fengefchäfte vielfach Unklar

heit. Die nachftehenden Zei
len follen dem Nichtkenner
der Verhältniffe nahezu
bringen verfuchen. was die

Börfe auch fiir ihn an
Wiffenswertem und Zitter
effantem bietet.

Die Börfe if
t ein ftaat

lich anerkannter Markt. an
dem gekauft und verkauft
wird wie an jedem andern.
doch unterfeheidet fi

e

fich

ivefentlich von den gewöhn

lichen Märkten, Es hat nicht
jedermann zur Vörfe Zutritt.
fondern nur diejenigen. die
eine Börfenkarte befitzen. iiber
deren Erteilung die einzelnen
Börfenordnungen verfchie
dene Beftimmuugen haben,

Daher if
t das Börfenpubli

kum ein Stammpnblikum
und untereinander gewöhn

lich gut bekannt, Ferner
werden an der Börfe auch
nicht alle Waren gehandelt.
fondern ihrem Zweck. dem
Ausgleich der wirtfchaftlichen
Güter des Großverkehrs ent
fprechend. nur die wichtig

ften Produkte. wie Getreide.
Kaffee. Baumwolle. Spiri
tus. Zucker. Petroleum und
ähnliche; und auch diefe
ansfehließlich en gros. Diefer
Teil der Börfe fiihrt den
Namen ..Brodiikteiibörfe“;

ihm gegeniiber fteht die fo

genannte ..Effekten- oder Fondsbörfe“. an der die
Wertpapiere (Aktien. Staatspapiere. Wechfel u. f. w.)
ehandeltwerden. Spricht man von ..Börfe“ fehlecht

Z
ir
l.

fo hat man im allgemeinen die Fondsbiirfe im
Auge. obwohl an den großen Börfen gewöhnlich beide
Abteilungen beftehen.
Das Publikum kann feine Spekulationen nicht

felbft an der Vörfe ausführen. da. wie bereits er

wähnt. nicht jedermann Zutritt hat und. felbft
wenn diefes der Fall wäre. fich nicht ohne weiteres

|

und das Zeitgefchäft. auch

'f Termingefchäft genannt.
Bei den am Kaffamarkt

abgefchloffenen Gef äften
muß das gehandelte 8lapier
innerhalb einiger Tage (in
Berlin drei) gegen Barzah
lung geliefert werden. wäh
rend beim Zeitgefchäft die

Abfchliiffe in einem Wert

.ewöhnlich per ultimo des

aufenden Monats gefeheheu.

d
.

h
. der an der Börfe g
e

fchloffene Vertrag wird erft
ultimo erfüllt. fei es durch
effektive Lieferung der Werte
und Zahlung. fe

i

es nur

durch Regulierung des für
den einen oder andern

Teil entftandenen Verluftes.
refp. Gewinnes (fogenanntes
Differenzgefchäft). Haupt
iächli if

t es das Zeit
geicvät. deffen fich die

Spekulation für ihre Zwecke
bedient,

Das Lager der Speku
lanten zerfällt in die Partei
der ..Hauffiers“ und der

..Baiffiers“.
Kauft jemand zehn Stück

irgendwelcher Aktien - neh
men wir z. V. Laura (Laura
hjitte. ein fehr bedeutendes
Berg- und Hiitteniverk)

-
per ultimo zu 245 “1... fo

hofft er. daß das Papier
an dief em Zeitpunkt geftiegen
fein wird. etwa weil er zu

fällig giinftige Nachrichten iiber das Werk erhalten
hat. die an der Börfe noch nicht verbreitet find. Tiefe
Leute. die in der Annahme kaufen. der betreffende
Wert werde in die Höhe gehen. heißen Hauffiers
und ihre Spekulation if

t n [o. baueee, Denn trifft
ihre Vorausfetznng zu und fteigt das Papier wirk
[ich. UUf *249"/0 z. B.. fo muß ihnen der Verkäufer
die zehn Stiick Laura zu 245 ",

0

pro Stück liefern
refp. die Kursdifferenz von 4"... pro Stück aus

zahlen,

Armlenchter
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Der Hauffier if
t gewiffermaßen Optimift von

Beruf; fein peffimiftifcher Widerpart ift der Baiffier,
Je tiefer die Werte ftehen. defto höher fein Mut;
wenn feine fchwärzeften Zukunftsahnungen eintreffen.
reibt er fich vergnügt die Hände. denn nun muß
der hereiiigefallene Hauffier. an den er per ultimo
10 Stück Laura zu 245 ".'z verkauft hatte. ihm das
'Papier zu diefem Preife abnehmen. obwohl es auf
240"., efunkeii ift. Die Baiffiers befitzen gewöhn
lich die apiere gar nicht. die fi

e verkaufen. brauchen
es auch nicht. denn wenn ultimo das Papier. das
fie zu 245 txt„ liefern müffen. erwartungsgemäß auf
2409,-'0 herabgegangen ift. fo können fi

e

fich leicht

„eiiideckeii“. d. h
.

fich das Papier zu 240 "/0 ver
fchaffen und dem Gegner zu 245 "7.. liefern. Diefe
Art Spekulanten. die Papiere verkaufen. die fi

e

noch
gar nicht haben. heißen an der Börfe auch „Fixer“.
und ihre Tätigkeit wird mit „fixen“ bezeichnet.
Die Ausdrucksweier ..zu 240 kaufen. verkaufen“

bedarf vielleicht des befferen Berftändniffes wegen
einer Erklärung. Sämtliche Aktien lauten - init
zwei für das Wirtfchaftsleben unwichtigen Aus
nahmen - auf den Betrag von mindeftens 1000 Mark.
der aber regelmäßig nicht überfchritten wird. Diefe
gefehliche Maßregel bezweckt. den minder begiiterten
Teil des Publikums von den Gefahren der Börfen
fpekulation zurückzuhalten. Jui Kurszettel nun
wird nie der volle Betrag notiert. für den das be
treffende Papier zu haben ift. fondern es wird pro
zentualiter gerechnet. Wenn alfo nach dem Kurs
bericht Laura auf 2500.9 fteht. fo heißt das: ein
Stück Laura von 1000 Mark Nennwert wurde an der

StanduhrHugo Kaufmann

Börf e für 2500 Mark
gehandelt.
Aus einzelnen.

dem Namen der Pa
piere iin Kurszettel
nachgefeßtenZeichen.
wie i)

. d6, li[i. 8
,

6. kann man erfehen.
ob für den betreffen
den Wert Angebot
oder Nachfrage gleich
war. oder ob das eine
das andre iiberftieg.
So heißt Laura

hütte 248.50v (i
. :

bezahlt). daß die
Makler alle Kaufs
iind Berkaufsauf
träge in Laura. die

fi
e in ihrem Notiz

buch ftehen hatten.
an dem Tage zu
dem allen Beteilig
ten gerecht werden
den Kurfe von 248.50
vollkommen ausglei

chend erledigen konn

ten. Da nun aber
fehr häufig viele
Leute den Mattern
fogenannte ..limi
tierte“ Aufträge ge
ben. z. B. 20000
Laura zu höchftens
248 *7., zu kaufen. refp. zu mindeftens 249l/2 zu
verkaufen. fo wird diefe Kompenfation oft nicht
völlig möglich fein. und etwa die Nachfrage das
Angebot übertreffen. Das heißt dann mit andern
Worten. daß für Laura die Partei der Hauffiers.
die kaufen wollten. ftark war. und im Kurszettel

if
t in diefem Fall ein b0- zu lefen. Davon be

deutet i) (bezahlt). daß nach Möglichkeit die Auf
träge erledigt find. und 6 (Geld) drückt die über
wie ende Nachfrage aus.
mgekehrt bedeutet biz (bezahlt und Briei)t daß

Umfatz da war. jedoch das Angebot nicht erfchöpfen
konnte. War in einem Papier dagegen nur Nachfrage

vorhanden und gar kein Angebot. fo fteht ein 6

allein. und im ent egengefetzten Fall nur ein l3 hinter
dem Namen des etreffenden Wertes im Kurszettel.
Aus dem Verhältnis der Käufe und Verkäufe

in jedem Wert wird nach Schluß der offiziellen
Börfe von der Börfenbehörde und den vereidigten
Maklern täglich der Kurs jedes gehandelten Papieres
ermittelt. Das zeitweife außerordentlich ftarke

Schwanken des Kurfes hängt alfo unmittelbar mit
den Hoffnungen und Befürchtungen zufammen. die
ein jeder Käufer refp. Verkäufer fiir die ukunft
des betreffenden Papieres hegt. und da dief e wiederum

durch jedes politifche Ereignis. durch Streiks.
Teuerungen. Eröffnungen von Eifenbahnen und

taufend andre Gründe beeinflußt wird. fo ergibt

fich die Abhängigkeit der Kurfe von Tatfachen. mit
denen fi

e auf den erften Blick keine Beziehungen

zn haben fcheinen. Oft infzeniert auch eine Partei
Kurstreibereieu. d

.

h
.

fi
e bringt durch fortgefetzte

i.

._
_. *-*' 1

L. Habich Altheffifcher Offizier
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große Käufe refp. Verkäufe den Kurs des Papiers
künftlich. ohne inneren Grund. manchmal rapide
zum Steigen oder Sinken.
Die Spekulation kt ln hausge- oder ö. ln

.

[miam

enthält ein fehr ftarkes Rifiko. aus dem einfachen
Grunde. weil man den Kurs 'eines Papieres mit
Sicherheit auch nicht einmal annähernd-richtig vor

ausfehen kann; genügt doch .irgendein zufälliges
Ereignis (Feuersbrnuft. Ueberfchwemmung. Streik).
um auch die ficherften Erwartungen über den aufen
zu werfen. Daher haben fich beftimmte Ge chäfts
gattungen herausgebildet. um mit befchränktem
Rifiko zu fpekulieren. die fogenannten Prämien
gefchäfte. Ein Hauffier kauft perultimo 100 Stück
irgendeines Papieres zu 220 "Im obwohl das Papier
an dem Tage überall zu 218 "/

„
zu haben ift. Er

zahlt alfo einen Zufchlag zu dem iiblichen Kauf
preis (fogenannter Ecart). hat dafür aber das
Recht. von dem Gefchäft zurückzutreten. wenn
das Papier fallen follte. Seine Entfcheidung
muß er dem Vertragsgegner an dem Stich- oder
Prämienerklärungstage (gewöhnlich einige Tage
vor ultimo) mitteilen. Um nun aber den Verkäufer
zu entfchädigen. wenn im Falle des Rücktritts aus
dem Gefchäft nichts wird. muß der Hauffier ihm
eine bereits im voraus beftimnite Vorprämie von
etwa 224. zahlen. Diefes fogenannte Vorprämien

gefchäft würde fich alfo folgendermaßen geftalten:
Das Papier fteigt auf 225 *':““.,.'Natürlich hält der
Käufer das Gefchäft aufrecht und hat 5'-'l„ verdient;

hätte er ohne Ecart abgefchloffen. würde er aller
dings 7"f„ pro Stück bekommen. dafiir aber auch
das »ganze Rifiko tragen. Denn wenn umgekehrt
das Papier auf 215 "/

0 gefallen ift. fo tritt er zurück
und hat a'nftatt eines 5"/..Verluftes nur die 2'7..
Vorprämie an' den Verkäufer zu zahlen. Sein Ge
winn wird

'
alfo ftets um den Ecart geringer fein

als beider»einfachenSpekulation mit unbefchränktem
Rifiko. dafür-kann aber auch der Verluft fchlimmften
falls intnier *nur* 'den Vorprämienbetrag (d. h. 2 bis
3(70) erreichen.

*

Dasfelbe Gefchäft. auf den Verkäufer angewandt.

heißt Rückprämiengefchäft.

i Der Kaufpreis if
t

hier
natürlich niedriger als der Kurs.'und zwar um
den fogenannten Decart. Der betreffende Wert
wird beifpielsw'eife zu 220 per ultimo ehandelt.
der Verkäufer ffchließt- aber zu 218 ab. Ift feiner
Erwartun gemäß der Kurs» ultimo auf. etwa 214

gefallen. iJo _liefert er das Papier.* da er:ja 218
dafür erhält (anftatt 220. wie-fie die ohne be
fchränktes Rifito fpekulierenden Baiffiers bekommen).
Zurücktreten wird er beim_Steigen desPapiers.
und dann die-ausbedungene Rückprämie'von 1!/2
bis 2A., bezahlen. um fie) 'vor einem bedeutend

höheren Verluft zu bewahren. .

Nun-noch einige Worte über das Differenz
gefchäft und* den Differenz- oder beffer Spieleinwand.
von denen allein der letztere eine kleine Literatur
ins Leben gerufen hat.
Es wurde

bereitsÖervorgehoben.

daß man unter

Differenzgefchäft ein eit- oder Termingefchäft ver

fteht.-das nicht dur effektive Lieferung. fondern
durch Zahlung der Differenz zwifchen dem Kurfe des
Abfchlußtages und dem des Lieferungstages erledigt
wird. Wenn nun die Abficht der Parteien von

vornherein nicht auf tatfächliche Erfüllung. fondern
nur auf die

c?Zahlung

der Differenz ging. fo if
t das

Gefchäft na der ausdrücklichen Beftimmung des
Bürgerlichen Gefetzbuches Spiel und als folches
nicht klagbar. d

.

h
. der Gewinner der Differenz hat

kein Rechtsmittel. von feinem Gegner ihre Bezahlung

zu erzwingen. Wenn jedoch der verliereude Teil
feine (re tlich nicht beftehende) Verbindlichkeit er

fiillt. fo ann er das Geleiftete nicht zuriickfordern.
Es if

t

fomit in das Belieben des Verlierers ge

ftellt. ob er zahlen will oder nicht.
Ju letzterem Falle erhebt er dem Gewinner

gegeniiber den Spieleinwand: er verweigert die
Leiftung. da das Gefchäft Spiel fei! Weil der ge
winnende Teil ni t klagen kann. fo dringt der
Verlierer mit die em Einwande durch. Jndes
widerfpricht ein folches Verhalten ebenfo fehr dem

kaufmännifchen Ehrgefühl wie dem Grundfatz von
Treu und Glauben. auf dem jeder Verkehr bafiert.
So if

t denn an der Spieleinwand in Börfen
kreifen nur äußert felten erhoben worden und hat

fü
r den Betreffenden ftets den Verluft der Achtung

einer Genoffen und das Aufhören der Gefchäfts
beziehungen zur Folge gehabt.
Von fetten des fpekulierenden Publikums jedoch

wurde diefer zwar gefehliche. aber trotzdem un

moralifche Ausweg mitunter eingefchlagen. fei es.
um fich dem Verluft einer mißglückten Spekulation
zu entziehen oder. noch fchlimmer. um rifikolos zu
gewinnen. Letzteres if

t

tatfächlich vorgekommen. und

zwar auf folgende. fehr finnreiche Art. Jemand ftand
mit zwei Bankiers in Gefchäftsverbindung. An
den einen verkaufte er einen großen Poften Papiere.
von dem andern kaufte er ebenfoviel Stücke des

felben Wertes zum felven Termin. Als das Papier
nun bedeutend in die Höhe gegangen war. ließ er
fich von dem Bankier. von dem er als Hauffier
gekauft hatte, die fehr beträchtliche Differenz her
auszahlen. während er dem andern gegeniiber. an
den er verkauft hatte. als praktifcher Mann den
Spieleinwand erhob. Solch eine Handlungsweife

richtet fich von felbft.
Die offiziellen Börfentermingefchäfte unterfchei

den fich von dem freien Terminhandel neben anderm
hauptfächlich dadurch. daß fi

e nur in beftimmten
zugelaffenen Papieren abgefchloffen werden können.
Verboten find vor allem offizielle Börfentermins
gefchäfte in Anteilen von Bergwerks- und Fabrik
unternehmungen. ferner von folchen Erwerbsgefell

fchaften. deren Grundkapital nicht mindeftens
20 Millionen beträgt. Die große Menge aller ge
handelten Papiere if

t

alfo auf den freien Termin
handel angewiefen.
Damit wäre einiges Wefentliche - lange nicht

alles - über die Börfe und ihre Gefchäfte gefath
indes follen diefe Zeilen auch keine erfchöpfende
Abhandlung geben. fondern nur dem der Börfe
Fernftehenden zeigen. wie gefährlich die Spekulation

ift. Wer daher mit der Börfe im allgemeinen
und dem betreffenden Wert im befonderen nicht
gut vertraut ift. dazu nicht über ein Vermögen
verfügt. das ihm Verlufte zu ertragen geftattet.
der laffe lieber die Hände davon und werde nicht
erft durch Schaden klug. fondern auch ausnahms
weife einmal durch einen guten Rat.



Kampf

Nach dem Gemälde von Lazar Binenbaum (München)
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In der Bibliothek

Bilder aus dem englifchen Parlamente
Von

:franz Baumgarten

(Hierzu (i Abbildungen nach Zeichnungen von A. Eafteigne)

art am Themfeufer in der Nähe der Weft
niinfterabtei erhebt fich der mächtige Ge

bäudekomplex. in dem das englifche Parlament fein
Heim aufgefchlagen hat. Die Weftminfterhalle.
diefer fchöne alte Ueberreft frühgotifcher Baiikunft
aus dem 11. Jahrhundert. bildet den Haupteingang
des Barlamentsgebäudes. das erft zu Anfang der
vierziger Jahre nach dem Brände des alten er
richtet worden ift. In der Weftminfterhalle tagte
in alten Zeiten das Parlament. ier wurden
die erbitterten Kämpfe ausgefochten. in denen fich
das Haus der Gemeinen feine Rechte von der
Krone erftritt. Hier wurde König Karl l. zum Tode
verurteilt und Oliver Eroinwell zum Vrotektor ans
ernfen. ier wurden alle Hochverrats- und
?onftigen -taatsprozeffe. an denen die englifche

Gefchichte fo reich ift. verhandelt. und hier gaben
die englifchen Monarchen bei der Feier ihrer Krönung

ihren getreuen Veers und Cominoners das Krö
nungsbankett. Einen prächtigeren Feftfaal kann
man in der ganzen Welt nicht finden. Nicht daß
die Halle durch gold- und marmorfchiinmernde

Pracht auffiele: es if
t

vielmehr die ganz eigenartige

Einfachheit des Baus und die Größe. die importiert.
Ueber eine breite Treppe gelangt inan durch die
St. Stephanshalle in das eigentliche Parlaments
gebäude.

Im Volksmunde heißt die Glocke. die im Saint
Stephanstnrme hängt und mit ihrem vollen. reinen
Klan London die Stunden verkündet. wenn diefes
fich nicht gerade in feinen undurchdringlichen Nebel
mante( gehiillt hat. „ng 8011“. Diefer Name hat
verfchiedene englifche Zeitungen veranlaßt. ihren
Varlamentsberichten die ftändi e Ueberfchrift „Entlei
)ijg 13911“zu geben. Es if

t

?a
ft

eine ganze Welt
für fich. die hier unter dem ..Großen Benjamin“ eng
beifammen liegt. Nicht weniger als tanfend Räume

zählt das Gebäude. Gegen zwanzig Beamte haben
darin ihre Dienftwohnungen. Die größte von diefen if

t

die des Sprechers des Unterhaufes. Er erhält. außer
freier Wohnung. ein Iahresgehalt von 100 000 Mark.
das einzige Varlainentsniitglied. das für feine parla
meiitarifche Tätigkeit klingenden Lohn erhält. Der
Sprecher wird für die ganze Seffion erwählt. und
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er wechfelt nicht. auch wenn die Partei. der er an
gehort. von der rechten zur linken Seite des Haufes
uberfiedelt. das_ heißt. wenn ein Minifterium geftiirzt
wird und _die bisherige Regierungs- zur Oppofitions
partei wird. Aber die Ehre. den Wollfack im
Haufe der Gemeinen zu drücken. hat auch ihre
großen Schattenfeiten. Das Amt ftellt nicht nur
die gro'fzten Anforderungen an den Verftand. das
?faktgefiihl und das Gedächtnis feines 3nhabers.
fondern auch an feine Körperkraft. Wii rend des
größten Teiles der Sitzung. die jetzt um 2 Uhr
nachmittags (friiher um 5 Uhr) beginnt und häufig
erft lange nach ?Mitternacht endigt. muß der Sprecher
die Verhandlungen leiten. mit einer Paufe voii
1./28 bis 9 Uhr für das Diner.
Sein täglicher Einzug in den Sitzungsfaal if

t

eines der merkwürdigften und eindrucksvollften
Schaufpiele ini modernen London. ein Ueberbleibfel
aus der guten alten Zeit niifrer Urururgroßväter
nnd ein Beifpiel dafiir. wie fchwer es dem Eng
länder wird. fich von dem Althergebrachten zu
trennen. Kurz vor Beginn der Sitzung. einige Minuten
vor 2 Uhr. nehmen alle Beamten und Angeftellteii
des Hanfes in Frack und Kniehofen. angetan niit
dem Abzeichen ihrer Würde. einer vergoldeten
Kette. an der eine mit dem Merkur gefchmiickte
Medaille hängt. in einer Doppelreihe in dem

27

Korridor Aufftellung. der von der Zentralhalle in
den Sißungsfaal fiihrt. Der Polizeiinfpektor. der
die Parlamentspolizei befehligt. ruft beim Heran
nahen des Sprechers mit Stentorftimme: ..Hut ab!
Der Sprecher!“ Zuerft erfcheint ein Polizift. der
aber an der Tür des Saales Halt machen muß.
Jhm folgt der „Zergeunt-nt-arme“ in Hoftracht
und mit dein Degen an der Seite. mit dem fchwer
goldenen „m-ice“ (Zepter). dem Symbol der Macht
und Würde des Sprechers. auf der Schulter.
Hinter ihm fchreitet der Sprecher in feiner alter

tiimlichen Tracht. das Haupt init einer Allonge
periicke bedeckt. Die Enden feines fchwerfeidenen
fchwarzen Talars trägt der Schleppenträger. Es
folgen der Kaplan des Hanfes und der Sekretär
des Sprechers. So geht der Zug durch die Reihen
der fich tief verneigenden Aiigeftellten in den
Sitzungsfaal, Setzt tritt der „Zergeunt-ut-urme“
zur Seite. der Sprecher nimmt die Enden feines
Talars iiber den Arm und fchreitet auf feinen Sitz
zu. zwifchen den Mitgliedern hindurch. die ihn
ftehend erwarten. Dreimal macht er Halt und
verbeugt fich. was von den Mitgliedern ehrfurchts
voll erwidert wird. Vor dem Präfidentenpulte
tritt der Sprecher zur Rechten. der Kaplan zur
Linken. Sie verbengeii fich gegeneinander. woraufder
Kaplan das Gebet fpricht. das genau fiinf Minuten

Ein Blick in den Korridor
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Jin Lefezinimer des englifchen Unterhaufes

dauert. Mit einer dreinialigen Berbeugung zieht
er fich dann zurück. und fein fchweres. aber lukra
tives Tagewerk if

t

vollbracht. Der Sprecher läßt
fich auf dem Wollfack nieder. das Zepter wird auf
feinen beftimmten Plaß gelegt. und die Sitzung
beginnt.
Das Haus der Gemeinen zählt gegenwärtig

670 Mitglieder. aber nur fiir 476 find Sitze vor
handen. Die übrigen müffen fich mit den Seiten
galerien begnügen. Bei diefem befchränkten Raum
müffen Mitglieder. die bei wichtigen Debatten einen

Platz haben ioollen. fich diefen fchon Stunden vor

her ficherii. Denn hier gilt die Regel: Wer zu
erft kommt. mahlt zuerft. Die vorderen Bänke find
ein für allemal referviert fiir die Minifter und die
Führer der Oppofition. Außerdem find die ineiften
Eckfitze von langjährigen Mitgliedern belegt. was
geiviffenhaft refpektiert wird, Die Auswahl der
Sitze für die iibrigen Mitglieder if

t

alfo recht be

fchränkt. Um nun einen Sitz zu belegen. müffen
die Mitglieder. wie gejagt. an folch wichtigen
Tagen fich fchon frühzeitig einftellen. Au dem
Tifche vor dem Sitz des Sprechers liegen karten
mit dem Worte „Gebet“ verfehen. Auf zwei der
felben fchreibt man feinen Namen. Eine wird auf
das Pult des Sprechers _elegt. die zweite auf den
Platz. den man ein unehmen wiinfcht. Dann if
t

man theoretifch inner alb des Parlamentsgebäudes.

während
man in Wirklichkeit fich begeben kann.

wojin inan will, Einige Minuten vor 2 Uhr aber

muß jeder auf feinem Plage fein. um dem Einzuge
des Sprechers und dem Gebete beizuwohneu.
Die gleiche Befchränktheit des Raumes wie

unten iin Saale herrfcht auf den Tribünen. So
bietet die der Preffe refervierte Galerie nur für
etwa 25 Menfchen Platz. und nur wenige Zeitungen
find in der Lage. ihre eignen Berichterftatter dort

hin zu fenden. Korrefpondenten ausländif er Zei
tungen erhalten überhaupt keine Karten zur ribiine
der Preffe und müffen fich mit der allgemeinen

Fremdentribüne begnügen, Noch rückfichtslofer
aber zeigt fich das Haus der Gemeinen gegeniiber
den Damen. Sie find in eine eiigvergitterte Loge
verbannt. die fich iiber der Preffegalerie befindet.
Bon dort aus können fi

e den Debatten beiwohnen
und die fich u

ihren
Füßen abfpielenden Szenen

beobachten. s it nicht recht zu verftehen. wes
halb der fonft Damen gegeniiber fo überaus höf
(iche Engländer fie hier fo abfperrt wie die Harems
damen beim Selanilik.
Eine Eutfchädigung dafür wird ihnen in Ge

ftalt der beliebten „atternoon 1'938“ auf der Terraffe
des Parlaments dargeboten. Diefe Terraffe zieht
fich die ganze Länge des Unterhaufes an der Themfe
entlang. mit Eingängen fowohl vom Oberhaufe
wie von der Wohnung des Sprechers aus. Hier
her laden die Parlamentsmitglieder die Damen

ihrer Bekanntfchaft ein und bewirten fi
e mit Tee.

Gebäck und Früchten. Namentlich während der

Erdbeerenzeit find diefe Einladungen en rogne.



a
u
f
d
e
r
T
e
rr
a
ff
e
d
e
s
P
a
rl
a
m
e
n
ts
g
e
b
a
u
d
e
s

„

ü
kt
e
rn
o
o
n
D
e
u
“

in

E



30 ?kanZ Zaumgarten:

Der Einzug des Sprechers

Serviert wird an kleinen Tifchchen von fchmucken
Aufwärterinuen. Ten Hintergrund bildet die im
pofante fpätgotifche Faffade des Parlaments
gebäudes mit ihrem reichen Schmuck und den
Statuen der englifchen Herrfcher von Wilhelm dem
Eroberer bis auf die Königin Viktoria. Das Leben
auf der Terraffe if
t ein buntbewegtes. die Damen in

elegantefter Toilette. dazwifchen die bekannteften
Männer Englands. die Szene hin und wieder unter

brochen vom fchrillen Tone der elektrifchen Klingeln.
die die Mitglieder zu einer Abftimmung in den
Sitzungsfaal rufen. dazu die intereffanteften neueften
Klatfwgefchichten politifcher oder fozialer Art.
Ein ..Hammelfprung“ im Houfe o

f Commons
wickelt fich nicht rafcher ab als bei 1ms im Reichs
tage. Zu beiden Seiten des Sitzungsfaales liegen
die „üirieiou lolibies“, die Borhallen. in die fich die
Mitglieder bei Abftimmungen zurückziehen. die eine
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fiir das „Ja“. die andre für das ..Neintt beftimmt.
Vorher find die Peers und Nichtmitglieder. die den
Verhandlungen von den Sitzen unterhalb der Galerie
des Sprechers beigewvhnt haben. höflich entfernt
worden. Von jeder Vorhalle aus führt eine Tür.
die mit einem Drehkreuz verfehen ift. in einen
Korridor. Beim Paffieren des Kreuzes wird der
Name jedes Mitgliedes notiert. Beim Wiedereintritt
in den Sitzungsfaal werden die Mitglieder von den
Zählern. zwei an jeder Tür und je einer von
den beiden Parteien. gezählt. das Refiiltat wird
auf eine Karte efchrieben und diefe dem Senior
der beiden Zähler. die der fiegenden Partei
angehören. überreicht. Die vier Zähler treten vor
den Sitz des Sprechers. wobei die der obfiegenden
Partei auf der rechten Seite ftehen, Hieraus fchon
können die Mitglieder erfehen. welche Partei in
der Mehrheit ift. und wenn es fich um eine wichtige
Abftimmnng handelt. von der vielleicht das Schickfal
eines Minifteriums abhängt. oder ein nnerwarteter
Sieg errungen worden ift. dann erfüllt lan an
haltendes Inbelgefchrei der Sieger den SaalJ und
hindert oft die Verkündigung des Ergebniffes.
Die Ausficht. durch das Parlament in ein

lukratives Amt hineinzugelangen. ja vielleicht
fogar einen Minifterfeffel zu erringen. if

t es. die
die parlamentarifche Laufbahn in England fo be

gehrenswert macht. Da die Zeit der Parlaments
fitzungen mit der gefellfchaftlichen Saifon zu

fammenfällt. fo gibt es auch tanfeud und eine
Gelegenheit. das gefellige Leben in vollen Zügen

zu genießen und gefellfchaftliche Beziehungen zu
pflegen. Es if

t

daher nichts Seltenes. daß der

zweite oder dritte Sohn einer der alten Familien.
in denen der Grundbefitz auf den Aelteften über
geht. direkt für den parlamentarifchen Beruf er
zogen werden. Es if

t aber keine billige Ehre.
feinem Namen das litt. l). hinzufügen zu können.
Denn Diäten gibt es nicht. und das Leben in
London if

t koftfpielig. Außerdem find die Mit
glieder gezwungen. ziemlich bedeutende Summen

fiir ihre Wahl zu verausgaben. die je nach der

Zahl der Wähler in ihrem Wahlkreife zwifchen un
gefähr 12000 und Z0 000 Mark fchwanken. Dazu
kommt das jährliche Gehalt des Wahlagenten. der
die Wahlmafchine des Diftrikts in Ordnung halten
muß. was auch etwa 2000 bis 10000 Mark im Jahre
koftet. Für einen reichen Mann if

t

alfo ein Sitz
im Parlament ein koftfpieliger Luxus. für einen
minder Begüterten eine ftarke Schmälerung feines
Einkommens. Eine Ausnahme bilden die Vertreter
der Arbeiterpartei. die von ihren Organifationen
ein befcheidenes. wenn auch auskömmli es

Gehaltbeziehen. und die Mehrzahl der irifchen itglie er.
für die in derfelben Weife geforgt wird,
Man hat das englifche Unterhaus die Mutter

der Parlamente genannt, Ein gelehrter Engländer.
Matthew Arnold.

dagegen
bezeichnet es als eine

Verfammlnng von Bechfchwäßern. Beffer aber

noch der letztere Name. als daß es den Spott
namen erntet. den das amerikanifche Volk dem
Bundesfenate beigelegt hat: der Klub der Millionäre.

Auf der Dainentribüne
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Das Leben ill ln f'rlxiin!
Von

Carmen Sylvia

urra. das Leben if
t

fo fchön. bumstrallalla!“
So fang ein 'unges Mädchen. vor mir im

Hemde und Unterröck en herumtanzend. und mich
wunderte der eigentiimliche Ton und der eigen
tiimliche Ausdruck ihrer Augen. Denn ich war nur
acht oder neun Jahre alt und fand das Leben gar
nicht fo fehr fchön. da die Meinen
alle fo fehr litten: Meine Mutter
im Rollftuhl. mein Vater fchwind
füchtig und mein Bruder ein
Märtyrer. und da tanzte das junge
Mädchen im Zimmer herum. mit
traurigen Augen. und fang das

tolle. dumme Lied und klatfchte
dabei mit den Händen auf ihre
Beine. und ic

h wunderte mich!
Und am andern Tage war fie
verlobt mit einem Manne. der
ihr ar nicht gefiel. den fie nahm.
wei fi

e

nicht fchöii war. weil fie

nicht reich war. weil fie allein
aus ihrem Leben nichts machen
konnte!
Und nun if

t

fi
e lange tot. und

ihre Kinder find vortrefflieh ge
worden. felbft fchon Großmütter.
viele davon nicht mehr am Leben.
Sie aber hat etan. was fie konnte.
um ihre P icht zu erfüllen an
Mann und Kindern. hat ihr
Haus mnfterhaft beftellt uiid
ihren Kindern ein ungeheures Pflichtgefiihl ein
gepflanzt. und fi

e alle ausgezeichnet werden fehen.
wenn anch vielleicht nicht alle fehr glücklich.
Aber das habe ich dann erft mit der Zeit ge

lernt. daß wir iiberhaupt gar nicht auf der Erde
find. um glücklich zu fein. fondern um die Pflicht
zu tun. die vor uns fteht. groß nnd ftark. die wir
immer fehen. wenn wir auch nicht gern hinfehen.
weil fie meiftens ein unfreundliches Geficht hat.
Ich habe gefehen. daß man einfach brav fein

kann. fo ganz einfach. ohne viel Aufhebeus davon

Carmen

zu machen. Und daß man auch Bravheit um fich
her erzeugt. denn die einen umgeben. füllen ihre
Stelle dann auch fo brav aus. wie fi

e können und
in welcher äußeren Stellung fi

e

auch fein mögen.
Und nun habe ic

h

weiße Haare. und viele. viele

find unter der Erde und hoch dariiber. dort. dort.
wo eben die Ofterfonne herunter
fcheint und Auferftehung ftrahlt.
und nun fage ich viellei t nicht
„Hurra“. das wäre do wohl
gar zn viel verlangt. dazu if

t

man nicht mehr übermiiti und
nieht mehr bitter genug. a er ich
fage aus vollem Herzen: ..Das
Leben if

t

fo fchön!“
Nur eine einzige Bedingung

if
t dabei. eine ganz kleine. un

bedeutende. die man fo oft iiber

fieht. daß man deswe en meint.
das Leben fe

i

nicht f iin! Die
einzige Bedingung ift: vollkom
menes Selbftvergeffen. vollkomme
nes Abfehen von feiner eignen

Perfon oder feinen eignen fo

enannten Bediirfniffen oder
renden oder Wünfchen! Das

if
t eben alles ganz nebenfächlieh.

denn man muß denken. daß das.
was einem vielleicht rende machen
wiirde. dem andern ehaden könnte.
und fo muß man ruhig darauf

verzichten. Ob deine Pflichten fcheiiibar groß oder
klein find. darauf kommt es doch garnicht an. das
geht dich doch ar nichts an. denn dn haft fi

e dir
meiftens nicht fzelbft ausgefncht. fondern fie find dir
gefchickt worden! O. nicht. nicht. nicht fagen. das
Leben habe nicht gehalten. was es verfprach! Es
hält immer alles und noch viel mehr. das unerhörte
Maß von Leiden. das manchem Märtyrer zugedacht
ift! Das. was man fich als Glück vorgeftellt hat. das
hat es nicht gehalten. aber hat es denn das ver
fprochen? Ich habe nie ein folches Verfprecheii gehört!

Snlva
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Vielleicht war mein kindliches Auge früh offen
für des Lebens un eheures Leid. das war gut für
mich. dadurch. d

a
ß

ich mir nie eingebildet habe.
man nn'iffe glücklich fein! Ia. ich wußte nicht ein
mal. wo man das fuchen follte. das wunderbare
Glück. außer in feinem eignen Herzen. das man ja

fo viel mit Märchen füllen kann. als es Raum hat.
Die fiißeften. die fchönften Märchen haben darin
Platz. nnd nun muß man nur anfangen. feine
:Märchen ins Leben zu übertragen. und wenn es
auf die eine Weife nicht geht. dann geht es auf
eine andre. Nur nicht fich verdrießen laffen. fi

e

immer wieder anzufpinnen. fie immer wieder nen

werden zu laffen! Die Märchen des Herzens
können fo oft Auferftehung feiern. als wir Puls
fchläge haben! Nur fie nicht verfchmachten laffen.
die füßen Herzensmärchen. die uns begleiten können

durch alle Zeit! Ich bin nicht ungern Don Quichote!
Jedenfalls war mein Streben rein und mein Herz
einfältig. und wenn die andern fagten. es fe

i ver
rückt. fo war es für fich felbft nicht verrückt. fon
dern fo. wie es fein konnte. da es unter einer ge
wiffen Sonne geboren und gereift war. alfo fo fein
mußte und nicht anders! Die Grönländer effen
keine Granaten. und die Havanefen wiirden fich
vor Fifchtran fchütteln. und beides fcheint den da
ran Gewohnten notwendige Lebensbedingung. Alles
fcheint. alles hat feinen Breitengrad und fein Klima.
Don Ouichote hätte in Sibirien jedenfalls fich ganz
anders benommen als in Spanien! Er hätte
vielleicht die Gefangenen befreit. er wäre in immer

fchrecklichere Eiszonen gefchickt worden. als der ge

fährlichfte von allen. da er ein Menfcl enfreund.
ein Wohltäter und Verteidiger der Unf uld hätte
fein wollen. Ach. wie viele Don Quichotes fchmach
ten noch jeht in Ketten und find wirklich nicht
ungliicklicher. da fi

e

fich immer noch als Wohltäter
der Brüder fühlen. und ihnen ihre Gedanken fo

viel erhabener blinken als diejenigen ihrer Ver
folger und Kerkermeifter! Wenn nur die armen
Kerkermeifter nicht felbft fo unglücklich wären!

Hurra. das Leben if
t

fo fchön. bumstrallalla!
Das fingt mancher. der fich aus Verzweiflung

einen Raufch angefcha t hat und in der Flafche
Bergeffen fucht von a en Leiden. die ihn nieder
drücken.

Hurra. das Leben if
t

fo fchön. buinstrallalla!
fingt derjenige. dem alles gefcheitert if

t und der
ärmer if

t als zuvor. und der feine Kinder darben

fieht. und die hohlen Backen aufbläft. um nicht in
Tränen auszubrechen! Das Leben if

t nie fchön.
nirgends fchön. niemals fchön! Aber die Seele.
die in dem Leben drinfteckt. wie in dem Halsring
des Galeerenfklaoen. die kann wunderfchöu fein
und dadurch alles um fich her erhellen! Es ift

unbegreiflich. daß die Menfchen fich immer noch
einbilden. fie müßten durchaus glücklich fein. wenn

fi
e

doch gefehen haben. daß es vor ihnen niemand
gewefen ift. fondern daß alle fagen. fi

e

hätten fo

fehr viel gelitten; aber jeder glaubt. daß er dem
entrinnen kann und es beffer anfangen wird und
es beffer haben wird als feine Vorgänger. und
fieht nicht. daß er in derfelben Galeere rudert. mit

denfelben Rudern. anf derfelben Bank. mit den
felben engen Gucklöchern nach dem blauen imniel
nnd übers ftiirmende Meer! Daß er diefelben

Ueber Land und Meer. Monats-Ausgabe. xxl. 5
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Kugeln nachfchleppt. die die andern vor ihm ge
fchleppt haben. Und dennoch will er. meint er.
muß er und foll er auskoften. was ihm das Leben
an beranfchenden Getränken an die Lippen zu halten
fcheint. ftatt ganz ruhig fein Teil Laft auf die
.Schultern zu laden und zu fageu: ..In Gottes
Namen! Ich kann es tragen!“ Das große Un
glück ift. daß einige Menfchen fcheinbar die Laft
nicht tragen. aber das if

t eine ungeheure Täufchung.
denn keiner bleibt frei. keinem wird es erfpart. und
wenn er nicht hungern muß. fo muß er krank fein
oder in irgend einer andern Weife an fein Galeeren
fklaventum erinnert werden.

..Sehr gern“ tut keiner. was er tun muß! Die
Königin jetzt nicht gern ihr Diadem auf und fteht
vor der Menfchenmenge. die von ihr ein Wort der
Liebe und des Entgegenkommens erwartet. und fie
ringt die Hände in tödlicher Verlegenheit. und blickt

in das Meer von Gefichtern und denkt: ..Was in
aller Welt foll ich den vielen fagen. das fi

e tröftet
oder erfreut und nicht wie eine Lüge klingt und
wie hohler Wortfchivall!“
Der Arbeiter in dem Bureau denkt: ..Herr
Gott! Schon wieder auf derfelben Stelle fchreiben.
fchreiben. fchreiben. bis die Finger lahm find. und
immer dasfelbe!“
Und der vielleicht am meiften lebendig bleibt.

weil er es mit jungen Herzen zu tun hat. der

Schullehrer. der jedes Jahr diefelben Sachen die
Kinder lehren foll. und wenn eine Klaffe fertig
ift. gerade da wieder anfangen muß. wo er auf
gehört hat. während feine Schüler befreit aufatmen
und glücklich find. in die höhere Klaffe zu kommen!
Und alle. alle. alle! Keiner tut fehr gern. was er

zu tun hat! Jeder denkt. es gäbe gewiß irgendwo
eine Befchäftigung. die ihm viel beffer epaßt haben
wiirde. Aber nein. die ..Mußlt-Arbeit ift eine Qual.
und nur was man tut. wenn man nichts tut. das
macht einem rende!

Ia. am ach liegen und die Pfeife fchnihen.
oder den Ameifen zufehen. wenn man nicht ein

Buch über fie fchreiben muß. oder gute Mufik hören.
wenn man nicht Mufiker if
t und denkt. daß man

beffer oder fchlechter fpielt wie der. oder einen Brief
fchreibt. den man gar nicht zu fchreiben braucht.
nurweil es eben einem Spaß macht. ftill zu plaudern
und feinen eignen Gedanken in Form eines Briefes
Gehör zu geben. das tut man alles fehr gern!

Nicht einmal einen Spaziergang macht man gern.
wenn man muß. wenn es eine Aufgabe if

t oder
regelmäßig fiir einen andern gefchehen muß. für
deffen Gefundheit und zn deffen gleichgroßer Lange
weile. Aber einen Spa iergang fo ganz. weil man
Luft hat. -die Nachtigallen zu hören. und weil es
ganz einerlei ift. wohin man geht. das tut man gern.
Unterricht geben. wenn es einem Spaß macht. if

t

reizend und eine der allerangenehmften Befchäfti
gungen. Wenn man nun einmal probierte. die

Sachen ebenfo gern zu tun. die man tun ..muß"!
Ich habe das als Kind oft probiert und mich wohl
dabei befunden. Sogar Rechnen habe ic

h mit einer
Art Paffion getan. weil ich fah. daß es anders
überhaupt nicht ging. fondern nur. wenn man es
wie einen Sport betrieb und fich felbft Aufgaben
ftellte. Mich hat nie eine Arbeit gelangweilt. weil
ich fi

e immer getan habe. als machte ich fi
e nur

3
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zum Spaße und als wäre es meine einzige Freude.
daß die Arbeit recht fchöii würde. So

h
a
b
e ich

Berge von Miffalen in Frakturfchrift chreiben

können. weil es mir Spaß machte. weil ic
h

dachte.

daß es fchön fein wiirde. das ftill in eine Kirche
niederzulegen. auch wenn nie mehr ein menfchliches
Auge darauf fallen wiirde. Was uns alle

cFreudeverdirbt. if
t der Ehrgeiz. etwas beffer ma en zu

wollen als andre. nicht als wir können. fondern
als die andern können. und das if

t

fchon ein häß

liches Gefü l. das uns alles verdirbt. Es gibt
Menfchen. ie haben Freude an ihrer Schrift. an
einem einzigen Schnörkel. an einem Treppengeländer.
das unter ihrem Wifchtuche und der Biirfte zu
glänzen anfängt. an dem Henide. das fi

e bügeln.
denen if

t wirklich das Leben fchön. oft ohne daß

fi
e es wiffen! Diefe Freude! Eine gut gefchnittene f"

Feder war in früheren eiten fchon ein Grund.
zufrieden zu fein! Der aden. den man fpann.
'der Saum. den man machte: ich habe immer fo

gern genäht.
Handarbeit

if
t ein folches Glück in

uuferm Frauen eben. daß uns die Männer darum
beneiden könnten. Man follte nur immer die Kin
der lehren. daß fi

e alles gut und gern machen
können! Daß alles eine Freude ift! Eine Dame
fagte ihren Kindern immer. nachdem fi

e gefpielt

hatten: ..Ietzt. denke dir. darfft dn das alles auf
räumen! Nun denk mal. welche Freude. wenn
alles fo niedlich dafteht. fo ordentlich. als hätte es
kein Menfch angerührt!“ Und fo brachte fi

e ihnen
Ordnungsliebe bei. wie eine Belohnung. wie eine

befondere Freude! Eine andre Dame „erlaubte“
ihrem Töchterchen. das Holz zu tragen fiir den
Ofen. für den ganzen Tag. und das Kind war
glückfelig. fo ungeheuer nützlich zu fein.
Wir müffen nur jedem Tun den Kern der

?rende
entlocken. den es enthält. Denn jedes Tun

at rende in fich. das ift ganz gewiß. Nur was
wir eftändig fchlecht machen. das macht uns nie
mals Freude. weil das Gewiffen immer fchlecht
bleibt und uns immer diefelben Vorwürfe macht.
und wir können wirklich alles gut machen. alles.
was wir anrühren. alles. was uns aufgetragen ift.

Ic
h bat als Kind immer. die Sachen meines

rüderchens mitftopfen zu dürfen. nur um länger
bei der geliebten Kinderfrau zu bleiben und mir
einbilden zu dürfen. ihr zu helfen! Wenn wir uns
nun einbilden könnten. wir helfen dem lieben Gott
in feinem Werke! Dann. ja dann wäre das Leben
fchön! Wir brauchen dazu gar nicht übermäßig
nützlich zu fein. nur gerade ein bißchen fo eine
ganz kleine Töpferarbeit. eine Abfchrift für einen
andern. eine Hilfe einem. dem es an etwas mangelt.
das heißt doch. dem lieben Gott in feiner Arbeit

helfen. denn er hat den Mangel feinerfeits zu
gelaffen. damit der andre gern helfen foll!
Hurra. das Leben if

t

doch fchön. wenn man
es nur

?chön

macht! Ein fchneeweißes Kämmerlein.
ein Sef e

l drin und ein Schreibpult. das wäre fo

mein Ideal von Exiftenz! Ich denke. das wäre
doch iemlich befchciden! Aber was auf dem Pulte
entftehen follte. das wäre dann fchon unbefcheiden
in feinen Anfprüchen und Anftrengungen. das wollte

durÖhiaus
fchön fein!

un aber hat mich der liebe Gott in ein fernes.
armes. kleines Land gefchickt. das eine Landes

mutter nötig hatte für die vielen armen Kinder
drin. und es hat mir

auch>
nicht immer Freude

gemacht. denn ich wäre lie er in ein Schloß am

Rhein gekommen. in die Waldeinfamkeit. in der ich
roß geworden war. aber fo war es eben ni tbe
timmt. Da ift mir denn zuweilen etwas pa fiert.
das mich getröftet hat uud mir fehr viel geholfen
hat auf der mühfeligen Bahn.
Es gab Zeiten. in denen es mir fehr fchwer

wurde. zu lächeln. weil kein Lächeln in meinem

Herzen wohnte. und ich abwechfelud ..Bumstrallalla*
uiid ..Ei du lieber Auguftin“ fang. weil gar nichts
gehen wollte. und alles hin zii fein fchien. Und
doch verfuchte ich zu lächeln. weil ich es immer fo

rührend finde. wenn die Menfchen fich auf'unfern

Wßg,
ftellen und mit einem einzigen Blicke zufrieden

in .
Da erzählte mir eine Bekannte. eine arme Frau

habe auf ihrer Türfchwelle geftandeii. als ich rafch
vorübergefahren. ihr zugelächelt und fi

e gegrüßt habe.
..Aber was hat denn unfre Königin? Sie hatte

fo traurige Augen! Sie hat nur mit den Lippen
gelacht. und ihre Augen find traurig geblieben !*

War das nicht genug. um für lange Zeit Mut zu
bekommen!

Diefe Frau. die noch nie meine Stimme gehört
hat. mein Leben nicht kennt. hat beim Vorüber

Lahren
gefehen. daß mir das erz fchwer war, An

em Tage war ich gerne Köm in! Und bei einem
großen. großen Fefte. wo der König und fein Neffe
und feine Nichte für die Parade zu Pferde waren.
und ich allein mit ihren Kindern im Wagen. durch
die laut grüßende und jubelnde Menge hindurch
fuhr. das kleine Mädchen neben mir. an dem Plage.
auf dem einft mein Kind gefeffen. da auf einmal
fehe ich eine alte Frau. die mich anfieht. das Kind
neben mir. die Hände zufammendrückt und in
Tränen ausbricht! Ach! Das war Balfam! Ich
habe noch lange nach ihr zurückgefchaut! Und wir
haben uns verftanden. als hätten wir ftundenlang
miteinander gefprochen!
Noch eine große Freude hatte ich einige Augen

blicke hernach, Ich dachte mit ftiller Sorge. ob es
den lieben Kindern nicht fchädlich werden dürfte.
daß inan ihnen zujubelte und Hurra fchrie. und
was ich fagen follte. um die Gefahr zu bekämpfen.
als die kleine Elifabeth gegen eine große Gruppe
von Hurra rufeiiden Menfchen die Hand hob und
fagte: ..O Tante. fieh mal den wunderfchönen
Schmetterling!“ Ach. wie dankte ich Gott. der mir
durch unfchuldigen Kindermund die tieffte Ruhe
ins Herz fenkte!
Hilfe if

t immer da. wenn man fi
e nur zu fühlen

imftande ift! In den fchwerften Stunden if
t

manch
mal irgend eine ganz kleine Hilfe da. und wenn die
nicht gewefen wäre. fo wäre man geftorben oder
verrückt geworden! Man muß nur ehrlich gegen
fich felbft fein. dann findet man immer. was einem

eholfen hat. Da fingt man manchmal: ..Ei dn
ieber Augnftin!“
Aber dann if

t eben doch noch lange nicht alles
aus und vorbei. fondern das geht wie mit einem
großen Fluffe. und oft mit einem ganz kleinen Ge
birgsbach; man laubt. man kommt an eine eiferne
Felswand. und er Fluß kann unmöglich weiter.
und dann macht er eine Biegung und umfließt
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den Felfen und gleitet ruhig weiter auf feiner
Bahn.
Hurra. das Leben if

t

fo fchön! Nicht wahr.
wenn man das ein paarmal gefungen hat. dann

if
t das Herz fchon ein gan klein bißchen weniger

fchwer. und man findet. da man folch ein tapferer
Kerl ift. daß man es anpacken und forttragen kann.
wie der türkifche Hama( ein ganzes Klavier auf
feinem Rücken den Berg hinaufträ t. als wäre es
ganz natürlich. Der weiß gar ni t. daß man be
wundernd dafteht vor feiner Kraft und an fich
felbft glaubt. weil der Hamal ein Klavier hat
tragen können. Und diefer Menfch lebt von einer

Zandvoll
Reis und ein bißchen Waffer und Obft!

em if
t es verboten. im Glafe Troft zu fuchen.

Der braucht auch keinen. weil er immer fagt. daß
Gott es gewollt. daß er ein armer Hama( fein foll.
deffen Rücken zum Tragen gefchaffen ift. und daß
es fchön ift. zu fterben. weil Allah es haben will.
und daß es einerlei ift.'wenn das Haus verbrennt.
weil Allah es angezündet. und daß es nebenfächlich
ift. ob man verhungert. da Allah es geftattet. uud
inan feine Weisheit und Gerechti keit nicht

erforfchen kann! Die Leute. die eben as Chriftus ild
aus den Gerichtsfälen entfernen. tun wohl daran.
denn fi

e

kglauben
weder an Gottes - noch an ihre

Gerechtig eit. fi
e beurteilen die Gottheit nach fich

felber. wie die Menfchen. und denken fchlechter von

fich und der
Gottjhcßit.

als

d
e
ii-
J

arfine

Türke.

ch
n fi
e

meinen gerin er ähen zu ür en. weil er agt:
..Wie Gott wgill!“
Das Leben if

t

dennoch fchön. in dem jede

einzelne Blume ein Entzücken ift. jede einzelne
Blume Himmelsdüfte ausftrömt. die uns die Seele
erquicken. in dem 'edes Blatt eine Vollendung von

Harmonie
ift. in em man Gutes tun darf. jeden

ag und in jeder Stunde des Tages. und wäre
es nur einem Hunde oder einer Mücke! Ich bringe
keine Wefpe um. weil ich denke. daß ihr vielleth
in dem Augenblicke das Leben fchön ift. und daß.
wenn ich das recht fühle. fi

e

mich auch nicht ftechen

wird. und es flieht mich auch keine! Es ift ein
reines Wunder. daß iiberhaupt irgend ein Tier
uns noch vertraut. da wir ihre bitterften Feinde
find und ihnen nur weh tun!
Wir follten uns fchämen. wie unbändig wir

uns freuen. ein Reh oder einen Vogel zahm aus
unfrer Hand freffen. in unfer Zimmer eintreten zu
fehen. die dadurch bekunden. daß fi

e uns lieb

haben! In dem Augenblicke ift das Leben wirklich
fchön. denn wir haben Wefen Vertrauen eingeflößt.

Schelmenlied

Vieledle Fraue. ich muß es Euch fagen.

Ich hab' es zu lange fchon bei niir' getragen.

Vieledle Fraue. auf daß Ihr es wißt.
Ich hab'. ich hab'* eine andre gekiißt!
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die nur Furcht vor uns Miffetätern gekannt haben
und diefe Furcht überwinden. aus Liebe!

ch weiß nicht. was mir fchwerer anzufehen fällt.
ein ogel im Käfig oder ein Vogel in der Schilffel!

Ic
h möchte weinen iiber beide! Und dabei ift der

ogel im Käfig vielleicht eines armen Kindes ein
ziges Glück und der Vogel auf der Schüffel einer
armen Kranken einzige Nahrung! Aber das Leben
der andern zerfiören. . . . fiir uns! Wer gab uns
das Recht?

?a
t das Gott gewollt? Ich lanbe

nicht. ich wei nicht. da die ganze übrige

k atur

auf gegenfeitiges Vertilgen eingerichtet ift. Den
Tieren if

t das Leben wirklich fchön. und nur wir
verderben es ihnen! th das erlaubt? Denn die
jenigen. die fi

e freffen. tun ihnen nicht fo großes
Leid an wie wir Menfchen. Sie quälen fi

e

nicht.

fi
e mißhandeln fi
e nicht. wenigftens nicht für ge

wöhnlich. Es geht fchnell. und if
t der Hunger ge

ftillt. fo laffen fi
e die andern leben, Wir aber töten

weiter. ob wir hungrig find oder nicht! Alle die
fchönen Pelze. um derentwillen bald die herrlichften
Tiere zu Land und zu Waffer vertilgt fein werden.
nur damit die Damen in ihrem voii Gott ge
fchenkten Kleide einhergehen können! Nachdem man
die Seehuiide vertilgt hat. eht man nun an die

armen. nützlichen. braven aulwiirfe und tötet

fie zu Tanfenden. bloß weil es Mode ift. fich iii ihr
Fellchen zu kleiden!

Hurra. das Leben if
t

doch fchön. bumstrallalla!

Ja. fo fang das junge Mädchen im Augenblicke
der fchwerften Entfcheiduiig. als fie hundertmal ani
Tage fagte: .Ich kann es doch nicht! Nein. ich
kann nicht!“ nd fi

e if
t
doeh eine gute Frau ge

worden und die Mutter vortrefflicher Kinder! Und
ich. die als Kind nur des Lebens dunkelfte Seite
kannte. ic

h

fage jetzt mit weißen Haaren: ..Und
das Leben if

t

doch fchön. denn jeder Morgen kann
ein Auferftehungsmorgen fein. nicht fürs Jenfeits.
fondern fchon diesfeits. da man jeden Morgen ein
neuer. befferer Menfch werden kann. jeder Morgen
der Be inn des Tages fein kann. an dem man

feinen Brüdern eholfen hat. und fomit Gottes -

Handlanger gewe en if
t und ihm bei feinem großen

Werke hat helfen dürfen!“

Ja. es ift doch fchön. das alte. mühfelige Leben.
Es ift doch fchön. das täglich junge. neue. frifche
Leben. das den Baum in nie dagewefene Blätter
hiillt. und neues Blut durch die Adern treibt.
zu neuem Tun!' Das Leben if

t

doch fchön. da es
den Tod ani Ende hat. mit feinem großen Anf
erftehen!

Vieledle Franc! O helfet mir fchnell.

Befreit mich von meinen Sünden zur Stell'.

Auf daß mir nicht Leib und Seele verdorrt:

O! Küßt niir den Kuß von den Lippen fort!

Carl Anton Piper



Von

Käte Cajetan-Milner

„BZie fchön du bift!“
Hat er zu mir gefagt
Und hat mich zärtlich anf die Stirn
„Wie fchön du bift!“ geküßt.

„Wenn's anders wär'i“
Hab' ich da (eis geklagtx
„Wo nähinft du dann wohl deine
Wenn's anders wär'?“ Liebe her,

„Das weißt du nicht?“
Hat er erftaunt gefragt

„Auch deine Seele hat ein fchön

"Weißt dn das nicht?“ Geficht'.
K

Das nebenfievende Bild ift die
Wiedergabe eines Gemäldes
von Marie Crelinger (Berlin)



Der tote und der lebendige Wand

Dakurwiffenfüjaftlirhe Plauderei

von

Wilhelm Bölt'rlxe

Wenn wir Menfchen auf diefer dunkeln Erdeuns fragen. was uns am ficherften. fefteften
aneinander fchmiedet. fo müffen wir geftehen: es ift

das gemeinfame Geheimnis. Jeder religiöfe Kult hat
feinen Purpurgrnnd des Unauflöslichen. Ju jeder
äfthetifchen Tat begegnet uns zuletzt. als Größtes. das
erft ganz fortreißt. das ewige Wunder der künftleri
fehen Perfönlichkeit. Und auf diefe Rätfeltiefe gerade
gründen fich Gemeinden. die eiferu zufammen
halten. Sie haben eine

gemeinLame
Sehnfucht als

Band. Eine folche Gemeinde bil en auch die Mond:
forfcher. Stille Leute. hier. dort verteilt iiber das
Erdenrund. haben auch fi

e ihr genieiufames Ge
heimnis: die Natur der Mondoberfläche. Die
Mittel in der Welt wechfeln. und fo ift es keine
Gemeinde. die fingt oder Melodien laufcht. ihr
Zeichen im Geheimnis if

t das ernrohr. fi
e be

obachtet; aber an anrunft um ihr Objekt gibt fie
wenigen nach. Der Anhänger der Mondgemeinde
kann im Gegenfatz zu andern aftronomifchen Ge
meindegliedern auch mit befcheideneren Mitteln. in
Mußeftunden ..ohne Berufsftörung“. feiner himm
lifchen Liebe nachgehen. Kaum ein Gegenftand des
größeren. verwickelteren Naturgebiets ftellt fich auch
dem einfachen Liebhaber fo bequem dar wie der
Mond. Und doch hat er allerorten über fich die
ganze Ma ie des vollen Geheimniffes. Freilich.
es if

t das os aller Lieben und aller Kulte in der
Welt: von eit zu Zeit haben fie ihre Krifen. wo
der Schreck ie faßt. es fei jählings

ganz
hell ge

worden. alles fei aufgeklärt und damit anal ge
macht. Jn folchem Moment hört man vom elen
finifchen thterium. es fe

i

wirklich nur ein fimples

Weizenkorn. oder der Genius des größten Dichters
wird uns gar (wir find hier gerade in einer folchen
Krifis heute) als einfaches Ergebnis von ein paar
nicht normalen ulsfchlägen oder Neroenwellen
erklärt. Auch die ondforfchung hat im kleinen jetzt
etwas derartiges hinter fich. Es war plötzlich die
Parole ausgegeben worden. der Mond (ohne die
*Mühe nicht, Er fei langweilig. Denn er habe
gar keine Geheimniffe mehr. Ja. was hatte man
früher da hinein edeutelt! Der alte Kepler. der
als einer der a ererften Mondber e im Fernrohr
fah. hatte noch von den Mondbewohnern geträumt.
die ihre Städte in tiefen Höhlen anlegten. um fich
gegen den Sonnenbrand zu fchützen, Noch der
Vater Herfchel im 18. Jahrhundert hatte wenigftens
brennende Mondkrater zu fehen geglaubt. Dann
aber war die große Skepfis im 19. Jahrhundert
gekommen. Der Schleier wurde fortgezo en vor
dem Bilde von Sais. und es blieb ein totes nochen
gerippe. Die Mondmeere enthielten kein Waffer.

Ueber Land und Meer. Monats-Ausgabe. xxl. 5

iiber den Mondbergen blaute keine Luft. Alles
war eine einzige große Vulkanruine. in der aber
felbft kein Vulkan mehr aktiv tätig war. Ein riefiges
Stück toter Schlacke hing da über uns. Ein mikro
fkopifcher Bazillns könnte. wenn er Augen hätte.

ja fchließlich auch an einem Schlackenftiick eines aus
gebrannten Ofens ein Bazillenleben hinbringen. die
Spitzen und Beulen feiner Oberfläche zu zählen;
aber im Grunde wäre es doch eine verzweifelt
langweilige Sache. Die Mondgemeinde aber if

t

heute fröhlich. denn die Krifis if
t wieder vorüber.

Der Mond. dem es fchon drohte. daß ihn der
ferne Mars mit feinen ..intelligenten Kanälen“ ganz
im öffentlichen Jntereffe ausftach. hat wieder feine
Geheimniffe.
Jn den letzten Jahrzehnten find ganz langfam.

aber doch in konfequenter Häufung Veränderungen
auf dem Monde wahrgenommen worden. Unfer
lieber Nachbar unterliegt bekanntlich im Verlaufe
jeden Monats koloffalen Temperaturunterfchieden:
bald heizt ihn die Sonne bis auf 180 Grad Wärme.
bald wieder umklammert ihn die furchtbare Welt
raumkälte mit ihren 200 Grad unter Null. Bei
folchen Differenzen muß das folidefte Geftein zuletzt
platzen und abbröckeln wie der Zahnfchmelz eines

Menfchen. der in ftetem Wechfel kochende Bouillon
und Eis genießt. Es wäre alfo ziemlich

felbeverftändlich. daß auch auf einem völlig toten Mon e

gelegentlich einmal vor dem Spürauge feiner forg
fam wachenden Liebhaber eine alte Kraterwand ein

ftürzte. Aber was man faktifch fteht. find aus
gefucht andersartige Dinge. An einer gut bekannten.
mehrfach genau gezeichneten Stelle liegt plötzlich
ein unverkennbares Kraterloch. fchwarz. als hätte
die Tiefe etwas verfchluckt und fperrte ihren Rachen
auf nach mehr. Nach ein paar Jahren fcheint das
Bild wieder zu fchwanken. als ziehe eine Trübung
im ganzen darüber. Aber fi

e

hebt fich. und der
Krater if

t von neuem tieffchwarz. Jndem aber alle
Beobachter jetzt hinterher find. diefe Stelle bis auf
jedes kleinfte noch fichtbare Pünktchen zu kontrol
lieren. gähut plötzlich im gleichen Felde dicht dabei
ein zweites fchwarzes Kraterloch. das keinenfalls
vorher am Fleck war. Umgekehrt: in einer andern
Gegend fteht recht frei und fichtbar ein Kraterberg.
Er ift fteil und wirft hinter fich einen ordentlichen
Schatten. Aftronomen. die an einer Mondkarte

zeichnen. benutzen ihn ob feiner guten Deutlichkeit
geradezu als Fixpunkt bei Meffungen. Sie geben
ihm Z0 000 Fuß als ungefähren Durchineffer. Nun
gehen “Jahre

Y
in
. und auf einmal if
t der Schatten

des großen erges fort. An Stelle des Ganzen
liegt ein fehr heller weißer Fleck. der überhaupt

Z'
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keinen Schatten mehr wirft und im ,Innern nur
mehr ein kleines Kraterpiinktchen hegt. Man hat
das Gefühl. als fe

i

hier etwas aufgequollen. eine

länzende Muffe. die außen die Steilwände zu
fachen Rutfchflächen gemacht und innen die riefige

Höhle größtenteils ausgefüllt hat. Damit aber
auch hier nicht genug. Der Lichtfleck felber fchwankt
im Umfang. Bisweilen if

t er kleiner. und zwar
dann. wenn die Sonnenhitze über ihm brütet. in
der kalten Schattennacht aber fcheint fein Glanz
feld
ringsherum

fich ausgedehnt zu haben. als fe
i

in der *"älte etwas niedergefchlagen worden. das
jetzt mitglänzt. Solche Aenderungen mit der Tempe
ratur kehren aber anderswo ebenfalls wieder. Da

if
t der Krater Plato. der auch die abfonderliche

Sache vollführt. daß er mit wachfendem Sonnen
licht ftatt heller dunkler wird. Gran tritt feine
Keffelfläche aus dem Schatten; dann fieht man.
wie die Sonne ihn erobernd mehr und mehr erhellt.
bis plötzlich bei immer ftrahlenderem Eintauchen
des Sonnenlichts in fein Feld etwas in ihm auf:
tritt wie ein eigner Schatten: er dunkelt und
dunkelt. bis er tief blaufchwarz ift. Kein Geftein

if
t von unfrer Erde bekannt. das diefe Eigenfchaft

hätte. im Svnnenbrande fo rapid fchwarz zu werden,

In
neuererAZeit

hat man in immer vollkommenerer

Weife den ond photographiert. Zwar geben diefe
Photographien wegen des groben Korns der Platten
nicht fo viel kleine Details. wie das Auge im guten

Fernrohr felbft fieht. aber dafiir entftehen in den
großen Zügen wunderbar fichere Bilder. auf denen
die Helligkeitsunterfchiede der Oberfläche befonders
gut heranskommen. ("cusbefondere die Parifer
Sternwarte veröffentliiht feit 1896 einen Attac
pdatagrapquue (10 la [nme. der alle Vorzüge diefer
Methode in fich vereinigt. Aufnahmen bei ver
fchiedenem Sonnenftande bieten hier nun ganz ent

fchiedene Wandlungen in der Helligkeit einzelner
Mondftellen je nach dem Grade des Sonnen

brandes. der fi
e trifft. Es ändert fich ganz offen

bar die Farbe der betreffenden Stellen. was die
photographifche Platte als Helligkeitsfclnvankung
auf fich verzeichnet.
Seit man diefe neuen Tatfachen hat. ranken

fich alsbald die Theorien wieder an ihnen empor.
Vor geht da ficher etwas. Die Sonne bewirkt eine
Farbenänderung, Es fchmilzt etwas. fagen die
einen. Dann müßte Eis da fein. Eis. alfo Waffer.
Die andern meinen: Es wächft etwas. Es gibt
in der Tat gerade gelbliche. griinliche Farben. Am
Ende doch eine niedrige Vegetation. etwa Moofe.
Mooswälder! Oder Flechten. alfo Kombinationen
von Algen und Pil en. die auch bei uns auf der
Erde die ftärkfte Wüftenglut überdauern. Aber
dann müßte es einen Reft mindefteus nahe am
Mondboden von Luft geben. atembarer Luft. Oder
follen wir uns Wefen vom Schlage gewiffer Bazillen
denken. die ihren Sanerftoff überhaupt nicht aus
der Luft. fondern nur aus feften mineralifchen
Stoffen herausfaugen? Und die jedesmal ihren

Frühling
hätten. wenn die Sonne ihren Mond

oden heizt. um nachher wieder in einen Halb
monatswiuterfchlaf zu verfallen.
Aber auch folche kühnen Ideen erklären wieder

nicht die Neuentftehun von Kratern und das Ver

fchwinden andrer, .Le t nicht auch die vnlkanifche

Kraft des Mondes noch heute fort? Als jener
Krater vor den Augen der Beobachter feinen
Schatten verlor. wie Peter Schlemihl im Märchen.
da wagte zum erftenmal wieder ein altbewährter
Mondforfcher von „Lava“ zn reden. die einfach
neuerdings aus dem Krater heraufgequollen wäre.

Heute kann man fchon wieder von der Möglichkeit

vulkanifcher Dampfwolken hören. die anffteigend

Kraterumriffe verfchwommen machten und gar. in
der eifigeu Nacht zu Reif verdichtet. den Glanz der
Lava zeitweife vermehrten und eigne Lichtfelder
fchafften. Stimmen werden laut. die an die faft
verfchollenen Behauptungen älterer Beobachter von
Lichterfcheinuugen in den Nachtgebieten des Mondes
erinnern; war es nicht doch Lava. die man hatte
glühen fehen? Die Herausgeber jenes fchönen
Parifer Mondatlas reden mit größter Sicherheit
von ungeheuern bafaltartigen Ergüffen. die wenig

ftens in früheren Zeiten die großen Mondebenen

überfloffen. Gebirge begraben. ältere Krater wieder
ausgefüllt haben. Wunderbare Lichtftreifen. wie

fi
e befonders von dem Krater Thcho fo weithin

ausgehen. daß man fi
e

fchon im kleinften Fern
rohr fieht. werden von ihnen als Afchenftreifen
gigantifcher Ernptionen gedeutet. Hier vollzieht
fich allerdings im

ganzgn
zur Stunde wieder ein

großer Wandel der O
.

einungen. Auf die Zeit.
da man iu der ganzen Mondoberfläche nur eine
längft abfolut tote Vulkanrnine fah. war eine Epoche
gefol t. in der man die vnlkanifche Natur des
Mon es überhaupt beftritt. Die ungezählten kreis-

-

förmi en „Krater“ follten das Ergebnis ehemaliger

riefenhafter Abftiirze von Meteorfteinen fein. die

Löcher gleichfam eines fürchterlichen Hagelfchlags.
der den armen Mond getroffen. Große Meteor
blöcke ans fchwerem Metall fallen 'a gelegentlich
auch auf unfre Erde herab. Die T eorie träumte
nun von einem gan en Ring folcher Meteore in
der Ebene der Mon bahn. ungezählten ..Neben
monden“ gleichfam. die der Mond allmählich an fich
herangezogen und die ihn dabei zerlöchert wie eine

Zielfcheibe beim Schüßenfeft. Betrachtet man die

fich jetzt drängenden köftlichen Mondphotographien.

fo verfteht man. daß. nachdem das auch einmal fo

recht nach Herzenslnft durchgedacht war als ..Mög
lichkeit“. man heute doch wieder zu der einfacheren
vulkanifchen Erklärung allgemein zurückzukehren
beginnt. Allerdings muß man dabei zugeben. daß
ein Vulkanismus. der diefe riefigen Mondgebilde
alle erzeugt. unvergleichlich alles überfteigen muß.
was wir von unfrer doch fo viel rößeren Erde
kennen. Und woher nun diefe ungeheure Euer ie

.

mit der diefer ..fanfte Bruder der Erde“ da o en
fich felber immer erneut mit Lavawellen über

fchwemmt. wo wir an ihrer Stelle kaum Waffer
wellen von folchem Umfang gehabt haben? Ein
Grund kann urfpriinglich eben in unfrer Erde
felbft gelegen haben. Reißt do der kleine Mond
noch eben unfre Waffer zur lut empor. Am
Monde muß die Erde einft die Lava feiner Tiefe
felber zu glühenden Fluten emporgetürmt haben.
Doch das if

t lange her. Denn es fcheint. daß diefe
ewigen zähen Fluten endlich die Drehkraft des

_anzen Mondkörpers fo gehemmt und verzögert

haben. daß er eines Tages der Erde nur noch
immer die gleiche Seite zuwandte. weil er in je



Friedliches Geplänkel

Nach dem Gemälde von N. A. Jarofchenko (St. Petersburg)
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einem Monat nur noch einmal fich inn feine
Achfe drehte. Von da ab hörte der Wechfel der
Erdfluten und Erdebben auf ihm auf. Wenn die
Lava trotzdem zeitweife noch wild aus ihm hervor
pulfte wie das warme Blut einer angefchlagenen
Ader. ja. wenn heute noch Krater fich leeren und
fitllen von einem geheimnisvoll ebbenden und fluteii
den Lavaftrom der Mondtiefe. dann muß das eine
befondere. von der Erdnähe unabhängige Urfache
haben. Vielleicht gibt uns eine geiftoolle Theorie
dariiber auch Auskunft. die neuerdings der Geo
loge Stübel fiir das ebenfalls ja höchft feltfame
Pulfen und Ebben des irdifchen Vulkanismus er
fonnen hat. Wenn im Erdinnern no hier und
da größere Refervoire mit glühenden avamaffen
ftecken. fo gibt es möglicherweife einen abfolut
zwingenden Grund. der fie periodifch zu jähen
Entladiingen gewiffer Lavateile nach oben fiihren
muß. Er liegt nämlich nicht in ihrer dauernden
Glut felber. fondern gerade im Gegenteil: in der
zunehmenden Erkältung der unterirdifchen Lava

maffeii. Lava. fo lehrt Stiibel. gehört höchftwahr
fcheinlich zu den Stoffen. die es beim Uebergang
in den feften Zuftand durch Erkalten genau fo
machen wie Waffer: fi

e

dehnen fich nämlich aus.
Eine Glasflafche. in der das Waffer gefriert. platzt.
denn das Eis nimmt mehr Raum ein als das
Waffer. Genau fo entfteht im Erdenfchoße jedes
mal ein fürchterliches Drängeln. wenn wieder ein
Teil Lava der Kälte erle en und ..feft“ geworden
ift. Noch weiche LaoamaLffen werden dabei empor

gequetfcht und durch Riffe der geborfteneii Erd
rinde entleert. damit die vergrößerte fefte Muffe
im Refervoir unten Platz finde. Heute haben wir
an der ftark erkalteten Erde nur noch fchwache
Reftfhmptome diefes wilden ..Dafeinskampfes“ der

Tiefenlava auf ihren Erftarrungsftnfen. n Ur
tagen mag er aber zu entfetzlichen Schalen rüchen
der noch jungen Harterde. zu wahren Kataftrophen
gefiihrt haben. Doch wird das vor aller Lebens
entwicklung gewefen fein. und feitdein haben Luft
und Waffer das Bild der Erdoberfläche gar gc
waltig verwandelt. Der Mond aber ftellt uns
vielleicht noch recht eigentlich ein folches Kata
ftrophenergebnis vor Augen. Und noch immer
revoltieren auch in ihm die letzten Zuckungen.
treibt die fich verdichtende Lava des Znnern hier
und da aus alten Spalten und Schlunden ihren
Ueberfchuß herauf. Möglich. ja! Möglichkeiten
im Geheimnis! Das Hübfche aber ift. daß er uns
iiberhaupt wieder zum Nachdenken zwingt. unfer
alter Erdtrabant. Wir follen ihn noch nicht ab
tini wie eine alte Scherbe. die zu nichts gut ift.
Und fo bewährt er. an dem fo viel Glauben nnfrer
Ahnen hing. fich noch einmal als ein großes. tiefes
Symbol der Gefamtnatnr. Wir ftehen auch vor
diefer Natur noch in den Anfängen all unfrer
Weisheit. Auch unter ihrem verfchleierteii Sais
bilde findet nur ein vorfchneller. blafierter Sinn
ein paar geiftlofe Knochen. Den wahren Adepten

fchaut aus dem unergri'indlichen Geheimnis das

leuchtende Auge des unendlichen Lebens an.

Niederrheinifcher Lehnfeffel (15. bis 16. Jahrhundert)



Der Stuhl und [eine Formen
Von

1)!: Hans Stegmann

(Hierzu 10 Abbildungen nach photographifchen Aufnahmen)
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Tiroler Scherftnhl (16, bis 17. Jahrhundert)

Die letzten Jahre
des neunzehnten und die

erften des beginnenden zwanzigften Jahr
hunderts haben uns anf dem Gebiete des Knnft
handwerksi oder wie man fich jetzt lieber ansdrückß
der angewandten Knnft- das mit aller Energie be
triebene Streben vorgeführt- fich von den Formen
der altenx der hiftorifchen Kunft loszumachen. Man
will Neues fchaffen, aus dem Grundfatz heraus
jeden Schmnch der nicht aus der weckbeftimmung
des Gegenftandes heraus berechtigt i t„ ausznfchließen.
Gewiß mit Rechß denn die in kaum Z0 Jahrem
feit 1870- erfolgte Wanderung durch alle möglichen
Stilarten hat uns mit ierformen überfättigt, die
oft nnd fogar meift mit der Sache felbft nur in
lofeftem Zinammenhange ftanden. Trotzdem wird
gerade fiir die Zweckmäßigkeitx nicht etwa um ihre
Stilformen fflavifch nachzuahmen, immer die Ver
gangenheit eine wertvolle Lehrmeifterin fein. Ein
mal- daß wir in unfern neuen Erzeugniffen die
Lehren einer vielhundertjährigen- ausgeprobten Ent
wicklung uns zunutze machen für die modernen Be
dürfniffe- aber auch darinx daß wir die Fehler
unfrer Vorfahren vermeiden. Denn allgemach bricht
fich gegenüber der von altertümelnder Seite ver
tretenen Meinung- daß wir in jedem überlieferten
altertümlichen Gegenftand von vornherein ein

Meifterwerk zu verehren hätten- die Erkenntnis

Bahn- daß die Vorzeit genau fo viel Mittelmäßiges
und Schlechtes erzeugt hatÄ wie wir heute,

Unter den Gebieten des Kunfthandwerks„ wo
bei der erfte Teil des Wortes nicht einmal unter
ftrichen werden foll, tf

t jedenfalls das der Möbel
für die menfchliche Lebensführung das wichtigfte
weil es das

notwendigfte
ift. Die beiden vornehmften

Gruppen der Möbe find einerfeits die Kaftenz
anderfeits die Ruhemöbeb und unter den letz
teren wiederum hat unftreitig der Stuhl die reichfte
Entwicklung aufznweifen. An der Hand der fol
genden zehn Beifpiele- deren Originale fich fümtlich
im Germanifchen Mufeum zu Nürnberg befinden„
wollen wir verfuchein einen rafchen Ueberblick über
eine Reihe von Stuhlthpen vom fpa'ten Mittelalter
bis zur zweiten

?alfte
des achtzehnten Jahrhunderts

zu gewinnen, Es fe
i

dabei ausdrücklich hervor
gehoben- daß die fämtlichen abgebildeten und be
fprochenen Stücke nicht Vrachtftücke des höfich en

oder vornehmen Lebens find- fondern dem einfa en
Bürger- und Bauernhaufe angehören.

Tiroler Lehnfinhl (16. Jahrhundert)
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Die Gefchichte der Sitzmöbel geht fo weit zurück.
als ivir überhaupt die Kultur des Menfchen ver
folgen können. Wann und wo das Wohngerät.
deffen verfchiedeiie Arten wir in der Regel. foiveit
es im Gegenfaiz zur mehrfitzigen Bank für nur eine
Perfon beftinnnt ift. mit Stuhl bezeichnen. zuerft
auftritt. läßt fich deshalb auch nicht mit Sicherheit
beftimmen. Daß die älteften uns bekannten Kultur
völker. mag man als folche die Aegypter oder die

Ehaldäer anfehen. den Stuhl in feiner vollen Aus
bildung kannten. if

t gewiß. Befonders die ägyptifchen

Holzftühle find von ebenfo praktifcher als eleganter
Geftaltung. Natürlich hat auch das klaffifche Alter
tum die Stühle gebraucht. und man kann behaupten.
daß fchon vor der chriftlichen Epoche alle Haupt
arten der Stühle vorhanden und ausgebildet waren,

Ueber die Möbel der germanifchen Völker bis
zur karoliugifchen Zeit find wir nur ganz an
deutungsiveife aus den literarifchen Quellen be

richtet. aber auch bis zum hohen Mittelalter find
ivir faft ausfchließlich auf mehr oder minder ge
naue Abbildungen in andern Denkmälern. haupt

fächlich in der Buchilluftration. den Miniaturen.
angewiefen. Wie die Kunft des ganzen frühen Mittel
alters. fo fußte auch diejenige der karoliugifchen
und fogar in vieler Beziehung der ja daher ihren
Namen führenden ronianifchen Periode auf den alt

röniifchen Formen. Die Römer hatten für ihre
Möbel das Metall. Bronze. bevorzugt. der Deutfche

Lehnfiuhl aus Schwaben (l6. oder l7, Jahrhundert)

Stuhl aus Swanetien iin Kaukafus

liebt das Holz. Die Sitzmöbel des frühen und
hohen Mittelalters. von denen für den bürgerlichen
Gebrauch beftimmte Stücke fich überhaupt nicht er

halten haben. haben ein Genieinfames im Bau. die
Verwendung von profilierten Rundftäben als Stützen.
die von beiden Völkerfchaften gleichermaßen her
rühren könnte. Nur Abbildungen und Skulpturen.
auf denen fitzeiide bezw, thronende Figuren vor
kommen. würden uns Kenntnis geben. wenn

nicht aus einem weltentlegenen Winkel Kaukafiens.
Swanetien. das feine Kultur. faft wie fie heute noch
befteht. imhohen Mittelalter von Byzanz aus er
hielt. ganz gleich geftaltete Möbel vorhanden
wären. Dorther ftanimt der oben abgebildete
Stuhl. der felbft wohl kaum über ein- bis zwei
hundert Jahre alt ift. Der Aufbau diefes ziemlich

großen und natürlich fiir Kiffenbelag
beftimmten Möbels if

t der denkbar

einfachfte. Vier gleich hohe Stollen
(Säulen) tragen das Ganze. Die
fämtlichen Querverbindungen wie auch
die füllenden inneren fenkrechten Stäbe

haben ein einziges Verzieruugsmotiv:

Drechfelarbeit in ganz primitiven Ab
fetzungen. Dann auf den Enden der
vier Stollen und auf der Rücklehne
des hier abgebildeten Exemplars noch
einfache. kugelartige

KnäicLe.Ehe wir aus deutf en Landen
für profaiien Gebrauch - für kirch
liche Zwecke bieten die herrlichen mittel

alterlichen Ehorgeftühle bekanntlich
Material genug Y beftimmte Stühle
finden. müffen wir zur zweiten Hälfte
des fiinfzehnten Jahrhunderts auf
fteigen. Nicht nur. weil die Hol möbel
durch ihren Stoff mehr als etall
oder keramifche Geräte der Vernichtung

durch die Zeit ausgefetzt waren. auch
deshalb. weil das mittelalterliche Haus
mobiliar. ganz im Gegenfatz zum mo
dernen Komfortbedürfnis. fich anf fehr
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Weftfälifcher Bauernftuhl (1760)

wenige Stücke befchränkte. Die Haushaltung hat.
wie wir aus alten Jnventaren entnehmen können.
felten mehr als einen beweglichen Lehnftuhl be
feffen. der zugleich den Ehrenfiß des Hausherrn
bildete. Die übrigen Familienmitglieder mußten
fich. wie vielfach noch heute auf dem Lande. mit

feften oder beweglichen einfachen Bänken be

gnügen. Daneben fpielte der drei- und vier
beinige 'fowie der kaftenförmige Schemel eine nicht
unbedeutende Rolle.
Das nächfte Beifpiel (Abb. S.41) aus der letzten

Zeit der Gotik. etwa dem Ende des fünfzehnten oder
dem Anfang des fechzehnten Jahrhunderts. führt uns
nach Tirol. deffen Burgen und Herrenfitze die er
giebigfte Fundgrube fiir die fpätmittelalterliche
Zimmeransftattung ergeben haben. Er ift aus
Buchenholz. von nicht gar feiner Ausführung. aber
doch ganz guter Wirkung. Die vier derben Ständer
zeigen außer der teilweifen Abfafung nur befchei
denes Schnißwerk in Kerbfchnitt. an den Vorder
ftollen auch noch kleine Wappen. die vordem wohl
bemalt waren. während jetzt nur noch Spuren
eines lichten. graugriinen Anftrichs vorhanden find.
Bemerkenswert if

t das frühe Vorkommen eines

derben. aus Binfen hergeftellten Sitzgeflechts. unter
dem zu befferem Halt noch Gurte gefpannt find.
Charakteriftifch für das Urfprungsland if

t die durch
brochene Gitterfüllung der Rücklehne. dann die
breiten. das Auflegen der Arme begünftigenden

Seitenlehnenbretter. während wir die Knäufe der
Vorderftollen wohl als Handftützen auffaffen dürfen.
Denfelben oberdeutfchen Lehnftuhlthpus vertritt das

nächfte. aus Schwaben ftammende Beifpiel (S.42). bei
dem die Renaiffanceformen. wenn auch in gan be
fcheidener und naiver Weife. zur Herrfchaft ge angt
find. und das wohl der Wende des fechzehnten zum
fiebzehnten Jahrhunderts angehören mag.

43

Auch der Drehftuhl erfreute fich fchon in alter

Z
e
it derfelben Beliebtheit wie heute. Seit dem

nde des fünfzehnten Jahrhunderts können wir
ihn in Originalen und Abbildungen verfolgen. Er
mag wohl befonders dem Gelehrten. aber auch dem
Kaufmann gedient haben. Am berühmteften und
in moderner Zeit am öfteften nachgebildet worden

if
t der fogenannte ..Lntherftuth der aber mit

Luther nichts zu tun hat. als daß eine Nachbildung
auch in der Lntherftube auf der Wartburg Platz
gefunden hat. während das Original aus Katzwang
in der Nähe von Nürnberg ftammt und fich nnn
in London befindet. Ein um 100 Jahre jüngeres.
einfacheres. aber doch recht praktifches und hübfches
Stück diefer Art aus dem fiebzehnten Jahrhundert
bringt unfre Abbildung a. S. 45. Befoikders efchickt

if
t die Verbindung der auf einem profilierten alken

kreuz ftehenden Säule mit dem beweglichen Sitz her
geftellt. indem an den Sitz mittels fünf Stäben eine
durchbrochene Scheibe befefti t ift. die tief über die
Standfäule herabreicht und cf

o

eine größere Stand
feftigkeit erzielt. als es manche moderne Bildungen
diefer Art aufweifen.
Die bisher befprochenen Stühle waren fämtlich

fiiddeutfchen Urfprungs. Der dreibeinige Lehnfeffe(
a. S. 40 ftammt dagegen vom Niederrhein. Er ift aus
dem dreifeitigen lehnenlofen Schemel entftanden. durch
eraufführung der drei Ständer zur Lehnenhöhe.

ie Lehne felbft if
t

annähernd halbkreisförmig ge
fchweift. Trotz feiner Schmucklofigkeit - die Ver
zierung befteht nur in den einfachen Gitterfüllungen
unter dem Sitz und der Profilierung des oberen
Teils der Ständer - macht der Stuhl in feiner

Scherftuhl aus dem Kanton Graubünden (17. Jahrhundert)
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gedrungenen. zweckmäßigeii Form einen angenehmen
Eindruck.
Die bisher befprochenen Beifpiele hatten fämt

lich das fefte. in der Hauptfache durch vier. bezw.
einmal durch drei fenkrechte Ständer getragene Ge

ftell. Aus einer ebenfalls fchon im Altertum und
im frühen Mittelalter bekannten-Stuhlart. dem Falt
ftuhl. fpätlateinifch t'aläietorium, aus welchem Wort.
allerdings ohne nähere
Beziehung. auch das
moderne Wort ..Fau
teuil“ abgeleitet ift. er
gaben fich die beiden a.

S. 41 u. 43 abgebilde
ten. befonders in der

Schweiz und in Tirol
im fechzehnten und fieb
zehnten Jahrhundert
beliebten Arten der

Scherftiihle. Der alte

Faltftuhl. den wir
uns in der Regel ans
Metall hergeftellt zu
denken haben. hatte
nur zwei. gewöhnlich

durch x-förmig aufein
andergefetzte Kreisab

fchnitte geformte Sche
reiipaare. die fich um
eine mittlere Achfe

drehten und durch zwei
oder vier diefen pa
rallele Querftäbe ver
bunden waren. Der

Faltftuhl als folcher
erhielt fich durch das
Mittelalter insbefon
dere im kirchlichen Ge

brauch. Mit der fpä
teren ansfchließlicheu
Verwendung des Hol
zes für das Mobiliar
erfchieii er wohl in fe

i

ner einfachen iirfpriing
lichen Form nicht mehr
ftabil genug. Daher
wiirden eine ganze

Reihe von Scheren
hintereinander geftellt.

anf ihren Schnittpunkt
aber ivurdeii wieder
um für den Sitz die
nende. wechfelweife

nach einer Seite auf
klappbare Leifien ge
legt. die zufammen eine gefchloffene Fläche bilden.
Als Rücklehne aber dient ein flaches Brett. das
an einer Seite eingehakt. an der andern Seite
um einen Zapfen drehbar ift. fo daß es das Zn
fammenklappen der Stühle nicht hindert. Noch
weniger Raum als diefer Tiroler Thpus nehmen
zufammengeklappt die Schweizer Scherftiihle ein.
wo die Scheren fich in der Richtung des Sitzenden
befinden. Die Scherenftäbe find bei ihnen gerade
und ungleich lang. Die längeren. über den Sitz
hervorragenden Stäbe bilden die Lehne. An Be

Lehnftuhl mit Lederbezug (Anfang des 18. Jahrhunderts)

queinlichkeit fteht diefe Art den Tiroler Scherftühlen
allerdings erheblich nach.
Vom fiebzehnten Jahrhundert an beginnt unter

dem allgemein herrfchenden Einfluß Frankreichs die
Einfiihrung der Polftermöbel an Stelle der feitherigen
Verwendung beweglicher Kiffen. Ju Deutfchland
haben aber die Polftermöbel keine fo reiche Entwicklung
gehabt als in den romanifchen Ländern. Vielfach

begniigt man fich an den Stühlen
mit einem wenig oder gar nicht
gepolfterten Lederüberzug. Einen
hübfchen bürgerlichen Stuhl diefer
Art. der auch durch die hohe fchlanke
Lehne die Aenderung des Ge
fchmacks anzeigt. bringt die neben
ftehende Abbildung. Er if

t mit
hellem Leder befpannt. die fein
behandelten Holzteile des aus dein
Anfang des achtzehnten Jahrhun
derts ftammenden Stückes weifen
fchon die fpäterhin zu immer all
gemeinerer Einführung kommende
Politur auf.

' In die rein bäuerliche Möbelkunft
fiihren uns zwei fernere Beifpiele. und
zwar gehört das eine (S. 43) Nieder
deutfchland. dem weftlichen Weft
falen. das andre S. 45) Oberdeutfch
land. nämlich em fchweizerifchen

Kanton Graubünden.
an; beide aber find
auch die jüngften Aus
läufer der vorgeführ
ten Folgen. fi

e find
in der zweiten Hälfte
des achtzehnten Jahr
hundertsgefertigtwor
den. Dein weflfälifchen
Stuhl wird man nn
fchwer die Verwandt

fchaft mit dem anf
S.40 gebrachten Lehn
feffel vom Niederrhein
anfehen. Ju der Tat

if
t

gerade hier ein be

fonders fchönes Bei
fpiel von der Art der
Umbildung. die die
bäuerliche Kunft an
den altüberkommeneu

Formen vornahm. u

erkennen. Bemerkt ?e
i

übrigens. daß im Ge
genfatz zu der hier aus
gedrechfelten Stäben

gebildeten Lehne eine Spielart mit runder. aus einem
Buchenfpan gebildeter auf der andern Rheinfeitc.
in der Krefelder Gegend. häufig vorkommt. Jin
iibrigen gemahnt die Verwendung gedrechfelten
Stabwerks an die befonders in Nord- uud Oft
friesland heimifchen Stühle. die. dein üblichen Lehn
ftuhlthpns folgend. durch ihre gefchniackvolle Bil
dung die fchöuften Erzeugniffe der Bauernkunft des
fpäteften achtzehnten Jahrhunderts bilden.
Viel älter ift der Urfprnng der in ihrer reicheren

gefchnitzten Form allgemein. aber mit Unrecht. heute



Der Zinn! unit [eine formen

Süddeutfcher Drehftuhl (l7. Jahrhundert)

als Bauernftnhl fchlechtweg angefprochenen Art.
Diefe. in deren maiinigfach. bald quadratifch. bald
trapezförmig. bald gefchweift hergeftellten Sißbretter
an der Unterfeite vier glatte. fechs- oder achteckige.

manchmal aber auch gedrehte gerade Beine fchräg ein:
gezapft find. haben eine aus einem flachen. oft mit
einer Grifföffnung verfehenen Brett beftehende Lehne,
Tiefe if

t im fievzehnten Jahrhundert. wo diefe
Stuhlart. die man als Schemelftuhl bezeichnen kann.
anfkam und in allen Kreifen fehr verbreitet war. ftets
niit oft fehr efchmackvoller Relieffchnitzerei ver:
fehen. Ju nnfirm Falle - noch fpäter hat man
fich mit bunter Bemalung und im neunzehnten
Jahrhundert gar mit einem einfarbigen Anftrich
begnügt -* ift an Stelle der Schnitzerei fehr hübfche
Einlegearbeit in hellem und dunklem

Hdolze
getreten.

An die bäuerlichen Formen wir heutzutage
manchmal wieder anzukniipfen gefucht. Ob aber
die fchließlich doch immer etwas plnmpe Formen
gebung unferin wefentlich gefteigerten Schönheits
empfinden zu genügen vermag. darf immerhin
zweifelhaft erfcheinen.

Es erübrigt nun noch. einen kurzen Blick auf
die maniiigfaltigen Formen zu werfen. die der

Stuhl im modernen Kunftgewerbe angenommen hat.
Ehe die moderne Bewegung einfetzte. hatte fich der
Seffel. den man meiftens Fauteuil zu nennen pflegte.
dadurch. daß die Polfterung immer mehr Raum
beanfpruchte und fchließlich das ganze Gerüft des

Stuhles verdeckte. zu einer Art von Halbdiwan
entwickelt. der. bald mit Rips. bald mit Kamel
tafchen befpannt. der fogenannten guten Stube oder
dem Zimmer des Hausherrn zu etwas fragwürdigem

Schmucke diente. Heute if
t man diefes ungefügen.

manchmal direkt häßlichen Möbels fchon wieder
überdrüffig geworden. Nur in einer Form be
hauptet es fich: als fogeiiannter Klubfeffel. der.
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meift mit Leder überzogen. manchmal fogar mit
einem Lefepult verfehen. als Ideal der Bequemlich
keit gelten kann. ohne häßlich oder befonders plunip

zu wirken. Das moderne Knnftgewerbe ließ fo

wohl beim eigentlichen Stuhl als bei feinem vor
nehmeren Bruder. dem Seffel. das Holz wieder zu
feinem Rechte kommen. Die Bewegung ging von
England aus. wo in ununterbrochener orgaiiifcher
Fortentwicklung der Empireftil modernen Anforde
rungen angepaßt wnrde. Deutfchland erhielt feine
Anregungen teils aus England. teils aus Belgien.
wo Ban de Beide auftrat und durch feine ftarke.
beinahe ansfchließliche Betonung der Konftrnktion
den Stuhl wieder gleichfam auf eine Urform. die
allen praktifchen Anforderungen in gleicher Weife
am beften entfpricht. zurückführte. Andre Künftler.
teils in München. teils in Darmftadt. waren da
gegen beftrebt. dem Stuhl mehr individuelle Formen
zn geben. die geeignet find. jeweiligen Stimmungen
des Benutzers entgegenzukommen. Wie ja auch die
Haltung des Sitzenden eine andre if

t beim Effen.
beim Gefpräch. bei der Lektüre. fo entftandeii eine

Unzahl von Formen. in denen die Phantafie der

Künftler fich hinreichend betätigen konnte. Zum
Schluß fei noch bemerkt. daß in letzter Zeit die

Korbmöbel. die bisher nur auf dem Balkon und im
Garten Dafeinsbereehtigung hatten. auch in den
Salon eindringen. Um fi

e bequemer zu geftalten.
hat man wieder bewegliche Polfterkiffen angewandt.
So kehrt der Stuhl in feiner inodernften Form ge
wiffermaßen zn den erften Anfängen zurück.

Schweizer Bauernfiuhl (18. Jahrhundert)



Grabmal des Fiirflen Ltar

Ilm linguetifrlxen Hochgebirge (katilial'us)
Von

Heinz von Jiirkrr
(Hierzu 9 Abbildungen nach photographifchen Aufnahmen)

Zu bekannt find die Alpen dem modernen Berg- Aufgaben will er feine Kraft erproben) eine leichtfteiger geworden) zu begangen ihre Pfade! ertlärliche Erfcheinung für denjenigen) der den Ve
Sein Auge fpäht nach neuen Zielen) an neuen weggruud des Bergfteigens in der Sehnfncht nach

Gruppe von Sivaneten

dem Unbekannten fieht.
Den Hoehgebirgen an
drer Ländery andrer

Erdteile gilt heute des
Alpiniften Sinnen und
Trachten-f es lockt ihn
zu Reifen) die nicht
nur neuartige Berg
formen feiner Kenntnis
vermitteln, fondern die

ihn auch in eine ganz
nnd gar ungewohnte
Umgebung) in Berüh
rung mit einem fremden
Lande und mit fremden
Leuten bringen) kurz ge
fagt) zu Reifen) die noch
den Charakter von Ex
peditionen haben.
Kein fremdes Hoch

gebirge, an Schönheit
den Alpen ebenbürtigt
au Höhe und Wucht
der Bergformen ihnen
überlegen) liegt uns

fo nahe) wie der gewal
tige Grenzwall zwifchen
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Europa und Afien. der Kaukafus. das Sagengebirge.
der Alten. Der Geologe Abich vermittelte uns zuerft
eine genauere Kenntnis des Gebirges. deffen land

fchaftliche Schönheit lange unbekannt blieb. Nur die
grufinifche Heerftraße. die von Wladikawkas im
Norden nach Tiflis im Süden des Gebirges den Ver
kehr vermittelte. fand be eifterte Schilderer und galt
geraume Zeit nahezu a s Weltwunder. Englifchen
Bergfteigern blieb es vorbehalten. den Schleier zu
lüften. der über den Hochregionen lag. Unter
Schwierigkeiten mannigfacher Art bereiften fi

e die

Täler. überfchritten neue Päffe. erftiegen die höchfteu
Gipfel. wie den Elbrus (5629 Meter) und den
Kasbek. Spät erft erfihienen Deutfche auf dem
Plan. Jn dem Münchner Merzbacher fand fich
ein Mann. der die fhftematifchen orfchungen der
Engländer auf das glücklichfte fort etzte.
Ju zweifacher Hinficht erregten die Expeditionen

des Jahres 1903 die

Aufmerkfamkeit alpiner
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Tälern auf uns nehmen. Wer fich nicht mit einem Blick
auf das Hochgebirge

begnügen
will. für den find

Zelt und Schlaffaik unent ehrliche Dinge, Denn
wir reifen in Gegenden. wo wir noch keine Wirts
häufer. keine Kramlädeii finden. wo felbft in den

Dörfern dein Fremden nur die kahle Canzellaria
(eine Art Amtsgebäude) Unterkunft bietet. Doch
hierdurch wird fich kein Bergfteiger abfchrecken laffen.
Selbft Damen -- räulein Eenzi von Ficker und
früher fchon Frau M. R. Rickmers - haben willig
die kleinen Leiden einer Kankafusreife ertragen,
Der Be inn. die Reife bis zum Hochgebirge. if

t

fchon Genn . Dies wird mancher beitreiten. der die
fechsunddreißigftündige Schnellzugfahrt von Wien
bis Odeffa am Schwarzen Meer. durch Galizien
und Podolien. glücklich abfolviert hat, Er mag
fich aber tröften. Denn eine Fülle des Schönen und
Jntereffanten bietet dafür die fünf- bezw. dreitägige

Kreife. Erfteiis verblüffte
die große Anzahl glän

zender Erfolge. die eine
Schar Führerlofer fich
erkämpfte. Wurden ja

doch Probleme gelöft. an
denen friiher die erprob

teften Alpiniften mit aus
gezeichneten Schweizer
und Tiroler Führern ver
gebens fich verfucht hat
ten. Wichtiger noch fchien
aber der Umftand. daß
diefe fchönen Erfolge mit

Aufwand geringer Mittel
erreicht wurden. daß der
Beweis erbracht ivurde.
die Reife. das Kennen
lernen des merkwürdigen
Landes. die Ausführung
großartiger ochtouren

fei mit oerhätnismäßig
wenig Geld zu ermög

lichen. Aiif diefen doppel
ten Erfolg kann der Ex
peditionsleiter. Herr W.
R. Rickmers aus Radolf
zell. mit Recht ftolz fein.
Vor allem jener Teil

desGebirgslandes.indem
die Expedition Rickmers

fo erfolgreich gewirkt hat.
der Gau Swanetien im
Tale des Jngur. lohnt
ob feiner unvergleichlichen

landfchaftlichenSchönheit
reichlich die Reife. felbft
für jenen. den es nicht
nach der Beilegung ge
waltiger Hochgipfel ge
lüftet. Naturgemäß find
die Befchwerden einer

folchen Reife weit größer
als die Mühfale. die wir
auf Alpenwanderungen

felbft in den entlegenften Mühle bei Ezeri
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Fahrt über das Schwarze Meer: Sebaftopol mit
feinem Hafen und feinen hiftorifch denkwiirdigen
Befeftigungswerken. die Krim mit ihren pittoresken
Felsufern. das herrlich gelegene Jalta. ein fafhio
nabler Badeort reicher Ruffen. Bei Sfuchnm-kale
glänzen die erften Schneegipfel des Kaukafus.
Batum in prächtiger Lage. einer der Hauptorte des
Petroleumexportes. if

t der Endpunkt der Schiffahrt.
Die fonnnerliche Hitze verftärkt freilich die Sehn
fucht nach dem Hochgebirge. das an fchöuen Abenden

herüberleuchtet zur Strandpromenade.
Wir befteigen die transkankafifche Bahn (Batum

Tiflis-Baku). nicht für lange Zeit. fo daß uns der
Genuß fo mancher ruffifchen Bahneinrichtung. die

unfern Behörden zum Studium zu empfehlen wäre.
entgeht. Eine Zweigbahn entführt uns von Rion
nach dem nahen Kutais an den Pforten des Ge
birges. Einen Rafttag wollen wir der Beobachtung
des Lebens und Treibens in diefer rein georgifchen
Stadt widmen. Dann nehmen wir Abfchied von der
glntzitternden Ebene. nachdem wir uns hier ( oder beff er

fchou in Batum) mit einem Dolmetfch verfehen haben.
Wer Ruffifch fpricht. mag feiner entraten. obwohl
Swaneten nur felten diefe Sprache ganz beherrfchen.

Einem engen Felfentore. der kdl-ta Zn'nnetictn,
entringt fich der fchäumende Skenis-fkali. während
von fchroffer Höhe das Stammfchloß der Fürften
Dadian (der Herren in dem füdlich der Lailakette
gelegenen Swanetien) winkt. Noch trifft der Blick
anf keine großen Höhen. Sanfte Hügel. Felder
und Wiefen umfäumen das breite Talbecken. das
an Südtiroler Landfcha ten erinnert.

Fü
r des Leibes

Notdurft forgen Du ane (Kramlä en mit Be
wirtung). Zum erften Male fehen wir Swaneten
aus dem Jngurtale. große. fchlanke Geftalten in
der bekannten kaukafifchen Tracht. Nur tragen fie
ftatt der Pelzmützen Lodenhüte. Schon an jedes
Knaben Gürtel hängt die landesübliche Waffe. der
fcharfgefchliffene Kindfchal.
Ju Orbeli haben wir uns bereits mit Reitpferden

und Trägern verfehen, Doch bis in ein paar
Jahren wird die Fahrftrecke bis Zageri ausgebaut
werden. Es beginnt der Ritt durch das Tal des
Skenis-fkali. durch das fogenannte Dadianfche
Swanetien. Ein malerifches. waldreiches Tal. deffen
herrlicher Banmbeftand freilich in abfehbarer Zeit
der Habgier eines rnffifchen Unternehmers zum
Opfer gefallen fein wird. Zuweilen hemmt ein

Wildbach den rafchen Trab der
W Pferde. bald windet fich der

f

fchmale Pfad hoch über dem
Fluffe am fteilen Gehänge da

i hin. Ehrlich müde erreichen wir
abends Lentechi. Zum erften
mal grüßen uns hohe Berge.
Der Mauerwall der Lailakette
trennt uns noch vom Jugur
tale und Swanetien. Denn
nur über das Gebirge if

t das
Jngurtal auf Reitwegen zn
gänglich. Der Unterlauf des
*"ngur führt durch eine mehrere
Tagereifen lange. faft weglofe

Schlucht. gibt nicht viele

Täler. die gegen die Außen
welt fo abgefchloffen find wie
Swanetien. Der faft aus

fchließlich benu te Uebergang

if
t der Latparipa (2840 Meter),

Anf bequeme und mühelofe
Weife. auf dem breiten Rücken
berggewandter Pferde können
wir ihn erreichen. Der Aufftieg

if
t herrlich, Kaum haben wir

hinter chholnri das Tal des
Skenis-fkali verlaffen. fo treten
wir ein in eine Zone iippigfter
alpiner Vegetation mit riefen
haft entwickelten Alpenpflanzen.
Swanetiens Makroflora ift be
rühmt geworden bei den Bo
tanikern. Die erfte große Ueber
rafchuug aber erwartet uns
auf der Höhe des Paffes: der
erfte Blick auf den eisftarrenden
Zentralkamm vom Elbrus
(5629 Meter) bis zum Schkara
Tau (5138 Meter). Jch glaube.
daß nur wenige Bergpano
ramen der Erde mit der



Der Ufchba im Kaukafus (4700 Meter). von Often gefehen
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Ausficht vom Latparipaß wetteifern können. Das
Jugurtal. Swanetien. liegt tief unter uns. Ein
bequemer Pfad leitet uns hinab nach Kal. der
erften Landfchaft Swanetiens. die wir erreichen.
Wer aber vielbegangene Pfade meiden und über
die Gletfcher den vielgepriefenen Gau erreichen
will. dem fe

i
ein Weg verraten. den Rickmers als

erfter Europäer begangen und auf dem er auch
im Sommer 1903 feine Expedition nach Sivanetien
geleitet hat. Wir verlaffen in Leiitechi das Tal
des Skenis-fkali und die gewöhnliche Latparipaß
route und wandern hinein in das Tal des Kheledula.
Doch auch diefes Tal verlaffen wir nach wenigen
Stunden und arbeiten uns durch die herrlichen
Urwälder eines Seiteutales. fowie durch deffeu
prachtvollen Talfchluß. Skimmneri genannt. empor
bis zur Firnregion des Lailapaffes (ca. 8400 Meter).
um über diefen oder über die Lailagipfel (400() Meter)
Swanetien zu erreichen. Die Bewohner der Täler
benutzen diefen Paß fehr häufig. und hoffentlich
wird diefer großarti e Zugang in Zukunft recht oft
von fremden Alpinifien benutzt. Für Reiter if

t er

freilich nichts. Aber dem Bergfteiger kann es ja
nur erwünfcht fein. fo rafch als möglich in die
Hochregion zu kommen. fich vorzubereiten für die

rößeren Anforderungen. die Bergtouren im Zentral
amm an den Hochtouriften ftellen. Während der
Latparipaß in das obere. fogeiiannte ..freie Swa
netien“ führt. erreichen wir über den Lailapaß das
fürftliche. dem Fürften Tatarchan Dadefchkeliani

ehörige Swanetien. eine Einteilung des Landes. die

fe
tt

Beginn der ruffifchen Herrfehaft nicht mehr recht
ziitrifft. Jui erften Dorfe des fiirftlichen Landes. in

Zcbomari.
winkt das gaftliche Haus des Fürften

eckerbi dem Reifenden. und des Fürften Söhne.
wahre Prachtgeftalten. bedienen beim Mahle zu
nächtlicher Stunde den hungrigen Fremdliiig.
Wie auf dem Bilde a. S. 48 zu fehen ift. befindet fich

bei jedem _ anfe ein ebener. feftgeftampfter Platz. Hier
wird das etreide ausgebreitet und mit dem ..Trefch
fchlitten“ von den

?ülfen
befreit. Daneben befindet fich

ineiftdieWorfelbü ne. Allzu groß if
t

zwarder leiß des

fwanetifchen Bauern nicht. Ackerbau und iehzucht
könnten in viel erheblicherem Maßftabe betrieben wer
den. Der größte Teil der Arbeit entfällt auf die
Frauen. deren Schönheit im allgemeinen rafch ver
welkt. Mitunter treffen wir freilich prachtvoll ge
wachfene Frauen mit intelligenten Zügen und
aninutigen. würdevolleii Bewegungen. zu denen
das ärmliche Gewand nicht recht paffen will.
In Betfcho quartieren wir uns in dem Amts

gebäude. in der arnifeligeii Canzellaria. ein. Der
fenfationellfte Gipfel des Kaukafus. der Ufehba
(4698 Meter). der ..Fiirchterliche“. blickt auf uns
nieder und weckt ftets von neuem unfre Bewunde
rung. Merzbacher fchreibt. daß kein Gipfel des
Ticinfehan und des Hiinalaja ihm an Kiihnheit des
Aufbanes gleichkommt. Seit Bergfteiger den Kau
kafus befuchen. if

t die fchroffe Südfpitze des Berges
das meiftnniworbene alpine Objekt gewefen. Lange
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Fürft Tatarchan Dadefchkeliani im Kreife feiner Dienerfchaft

Jahre haben fich ausgezeichnete englifche und deutfche
Bergfteiger mit und ohne Führer vergeblich mit dem
gewaltigen Gegner gemeffen. Nur die niedrigere Nord
fpiize (auf dem Bilde a. S.49 der Gipfel rechts) mußte
fich im Jahre 1888 dem Engländer Cockin und
feinen Führern ergeben. Lange Zeit galt der Ufchba
als eines der bedeutendften alpinen Probleme. bis
auch feine Stunde kam. Die letzten Julitage des
Jahres 1903 brachten die Entfcheidung. Da kein
Erfolg der

Exxedition
Rickmers mehr Auffehen er

regt hat als ie erfte Erfteigung des Ufchba-Süd
gipfels. fo if

t eine kurze Schilderung vielleicht nicht
unerwiinfcht. Am erften Verfuche nahmen der Ex
peditionsfiihrer Rickmers. eami. ing. Adolf Schulze
(München). Fräulein Cenzi von Ficker (Jnnsbruck)
und der Schreiber diefer Zeilen fowie ein einheimi
fcher Steinbockjäger. namens Muratbi. teil. Ent
gegen den meiften früheren Verfuchen wurde die

Siidfeite zum Angriffe ausgewählt. Das Lager be
fand fich im Gultale. einem kleinen Seitenaft des
Betfchotales. hart am Gulgletfcher. Nach langem
Aufftiege durch fteile. fteinfchlaggefährliche Schnee
eouloirs in der Südoftfeite wurde in einer Höhe
von über 410() Metern biwakiert. nahe nnter der
Gipfelwand. an der bisher jeder Verfuch gefcheitert
war. Am folgenden Morgen galten die erfteu.
ftundenlangen Verfuche der Siidoftecke des Gipfels.
Aber die größten Anftrengungen konnten hier nicht
zum Ziele fiihren. Erft in fpäter Nachmittagftunde
wurde auf der Siidweftfeite ein äußerft fchwieriger
Durchftieg durch die faft fenkrecht abftürzeude Gipfel

wand gefunden, Schulzes Klettertiichtigkeit fchien

den Erfolg zu verbiirgeu. Doch nahe dem Ende
aller Schwierigkeiten zwang ein Unfall. der Sturz
eines der Teilnehmer. die Partie zur Umkehr. Unter
größten Schwierigkeiten wurde erft nachts der Biwak
platz wieder erreicht. und erft nach einem zweiten
Freilager konnte der Abftieg zum Lager im Gultale
an_ etreten werden. Aber der Auftieg war gefunden.

S ulzes Energie verhalf wenige Tage fpäter einer
zweiten Partie. die außer ihm noch aus den
Herren 1)r. elbling (Bafel). [n. Reichert (Straß
burg). A. We er (Bern) und l)r. Schufter (Dresden)
beftand.

zum
völligen Siege. Noch oberhalb

der Gipfe wand mußte die Partie beim Abftieg
biwakieren. was durch ein losbrecheudes Gewitter

befonders unangenehm fich geftaltete. Damit hatte
aber der Ufchba im Jahre 1903 noch nicht Ruhe.
Drei bahrifche Hochtourifteu. die Herren Diftel.
Ur. G, Lenchs und Ingenieur Bfanu traverfierten
in vier Tagen die beiden Gipfel von Norden nach
Süden. was wohl als die bedeutendfte alpine Leiftung
iiberhaupt bezeichnet werden darf.
Es fehlt der Raum. um auf andre Erfolge hiu

zuweifen. die diefe deutfchen Fiihrerlofen errungen

haben. Aber auch die Engländer haben im Sommer
1903 nicht gefeiert und in zwei Mitgliedern der

Expedition Rickmers. Mr. Lougftaff und Mr. Rolle
fton. ganz- ausgezeichnete Kämpeu ins Feld geftellt.
Wer aber in Zukunft mit dem Ufchba fich mißt

und feinen .fchimmerndeu Eisrinnen. feinen trotzig
ftarrenden elswänden wieder heil entronnen ift.
der gönne ich einige Tage wohlverdienter Ruhe
und folge unfern Spuren. die hinüberleiten von



kleine von kicker: lm iwanctiiclien l'locligebirge

Das Lager der Expedition im Gultale bei Ufchba

Vetfcho in die paradiefifch fchöne Landfchaft Ezeri.
zum Stainmfitze des gaftfreuiidlichen Fiirften
Tatarchan Dadefchkeliani. des Hauptes diefer weit

verzweigten
?Emilie
Ju Silberfchüffeln kreift feuriger

kaukafifcher ein aus Kaehetiens fonnigen Gefilden
an der fürftlichen Tafel und läßt der Entbehrungen
droben im Hochgebirge vergeffeii. Des Fürften Diener
aber begleiten jeden Trinffpruch mit volltönenden
Gefängen. und wenn die

letzte Schüffel abgetra
gen ift. fo tanzen fi

e

dem Gafte zu Ehren mit
den Mägden im Reigen.
Und iväl rend draußen
der Si berkainm der

Laila im vollen Lichte
des Mondes glänzt. er

zählt der Fürft von
feinen Waffeiitaten iin
Kampfe gegen die Türken

(er ivar ruffifcher Offi
zier) oder unheimlich
düftere Epifodeu aus der

Gefchichte feines Hanf es.
erzählt von Raubziigen

hinüber in die Täler der
Bergtataren oder von
Bluttaten feiner Ahnen.
Dem wißbegierigen Gaft
aber erklärt er die merk:
würdigenRechtsverhält

niffe des Landes und
fpricht geheimnisvoll
von einer längft ver
angeuen Herrfchaft der

Frauen
- wir find ja

nicht weit vom alten Auf

Kolchis init feinen Ania
zonen. Stolz weift er
unter der uralten Eiche
nahe bei feinem Haufe.
einem alten Gerichts
baume. das Grabmal
feines Ahiiherrn. Otars
des Starken. der vom

hohen Dagheftan ge

zogen kam. um Swa
netien zu unterwerfen.
Der Querbalken des

Steinkreuzes foll die

Schulterbreite des fürft
lichen Riefen andeuten.
von deff en unglaublicher

Kraft die Swaneten
heute noch voll Ehr
furcht fprechen.
Schwer nur nimmt

der Reifende Abfchied
von dem gaftlichen

Haufe. um talaufwärts
zu wandern. dem freien
Swanetien zu. wo der
Sageiiberg Tetnuld

ftarrt in eifiger Pracht.
wo Schkara- und
chhanga-Tau fich nie

derfenken zum Bezingigletfcher und fo das größte
Bergiviinder des Kankafus fchaffen, Alles. alles findet
der Bergfteiger in jenem zauberhaften Lande. was er
in den Alpen vergebens fucht: Urfprüuglichkeit der

Verhältniffe. Naturwunder. die noch keine Wegtafel

weift. kein Bädeker preift. riefengroße Berge. die noch
ihrer Bezwingiing harten. Darum auf. ihr deutfchen
Alpiiiifteii. nach Swanetien im Kaukafus!

q ' ,

7 "Ur

dem Wege zum llfchba: Alte Brücke ini Bergwald



Aphorismen

Carl Villette

Es gibt Augen. die deshalb immer traurig find. weil der
Kopf. zu dem fi

e gehören. fi
e

nicht verfteht.

Alle Wege führen nach Rom. - aber auch alle Wege
nach Krähwinkel.

Es ift das Große und Geheimnisvolle an der Kunft. daß

fi
e über unfer Können hinaus für uns fchafft. wenn wir zu

fchaffen glauben.

Jch komme. und weiß nicht woher.
Jch fahre und weiß nicht wohin.

Mich wundert. daß ich
q
traurig bin.

X

Es ift ganz erftaunlich. wie weit auch der nngef unde
Menfchenverftand reicht.

Unfer inneres Leben find Melodien. Unfer äußeres Leben

fchaukelt darüber als ein langgezogener heller. klagender Ton.

Der Endzweck aller Kunft fcheint mir zu fein. einfame

Menfchen zu lehren. daß fi
e nicht einfam find.



Der gelbe Mantel
Von

[henry J'. Urban

*fon zweien feiner Söhne fprach
der alte

Claflin init befonderem Stolz. .-Ja." pflegte
er zu fagen. ..es find liebe tüchtige Jungens. Der
Tom if

t im Schnittwareugefchäft und macht feine
fiinftaufend Dollar das Jahr - mit Leichtigkeit.
Carroll ift im Pateutmedi ingefchäft und macht als
Reifender fo an fechstauiend Dollar das Jahr.
Nicht übel. wie?“ Nur wenn man nach dem
dritten fragte. nach Winfred. fo runzelte er die
Stirn und meinte: ..Ach. Winfred -- er ift völlig
aus der Art gefchla en. ein Tunichtgut. Er
fchreibt. macht Verfe. in verfluchter Unfug. elende
Zeitvergeudung! Natürlich macht er fo gut wie

nichts damit. Ich habe felber nicht viel. um ihm
zu helfen. Und von den Brüdern nimmt er nichts
an. Ich könnte ihn mit Leichtigkeit bei einer
großen Wafferklofettfirma unterbringen. Aber er
will nicht. wurde noch grob. als ic

h

ihm das an
bot, Nun - wie man fich bettet. fo liegt man.

Nichts zu machen. th vielleicht Vererbung. Der
Großvater war auch hier oben nicht ganz in Ord
nung. machte ebenfalls Verfe.“ Daun fprach der
alte Elaflin von etwas anderm,

Winfred Claflin. bei dem etwas nicht ganz in
Ordnung fein follte. ging es wirklich nicht be

fonders. Er haufte zwifchen der Madifon Avenue
nnd Park Avenue nahe dem Park. in einem alten
Haufe. worin alles knarrte und klapperte. Früher
war es ein Privathaus gewefen. Dann hatte es
der Befitzer in ein fogenauntes Ateliergebäude ver
wandelt und ihm den pompöfen Namen „Apollo“
gegeben. Jm „Apollo" wohnten nichts wie Künftler:
ein Maler. ein Wihblattilluftrator. ein italienifcher
Gefanglehrer. eine deutfche Mufiklehreriu. ein Archi
tekt. eine Photographin. die nur Säuglinge photo
graphierte. fowie ein franzöfifcher Fechtmeifter.
namens de Mirabelle. Der Fechtmeifter behauptete.
ein Graf zu fein und auf eine ungeheure Erbfchaft
in Frankreich zu warten. Claflin war der einzige
Vertreter der feinen Literatur. Seine Wohnung
lag im oberften Stockwerk. dem vierten. nach hinten
heraus. Sie beftand aus einem zweifenftrigen kleinen
Zimmer. worin er arbeitete. einem winzigen Neben
raum. worin er fchlief. und einem noch winzi eren

Badezimmer. Das Frühftück lieferte Herr eiß.
der deutfche Hauswurf. zu iuäßigem Preife ins

Zimmer.
Frau Weiß forgte. ebenfalls zu mäßigem

reife. fiir ftändige Reinlichkeit der Zimmer. Das
Völkcheu lebte da ganz gemütlich und luftig. Sie
kannten fich alle. befuchten fich gelegentlich und be

// ?keiis
fprachen ihre großen Hoffnungen und großen Ent
täufchungen. Der Mann mit den größten Eut
tänfchungen war zweifellos Elaflin. Dafür war
er fchon bei den andern bekannt. Sie betra teten
ihn als chronifchen echvogel. Er hatte drei ände
Gedichte und zwei omane

verößentlicht.

die nur
wenige kannten. und zwei Luft piele gefchrieben.
die irgendwo in einer Theaterkanzlei lagen. Eben
jetzt hatte er wieder einen Band Erzählun en beim
Verleger. Wenn er nicht ftändiger Mitar eiter an
einem Wochenblatt gewefen wäre. hätte er nicht
aus noch ein gewußt.
Dabei war er keineswegs ein Jüngling mehr.

fondern Mitte der Dreißiger. Und fchon begann
der Geift durch die Haare oben auf dem Kopf
hindurch zn leuchten. wie er felber zu fagen pflegte.
Aber mit feiner fchlankeii Figur und feinem barf
lofen Geficht. darin eine große Indianernafe und
ein fatirifcher Mund auffiel. fah er jünger aus. als
er war.
Die letzte Enttäufchung hatte der Winter ge

bracht. Elaflin brauchte einen neuen Wintermautel
und hatte das Geld nicht da u. Es wurde bereits
unangenehm kalt. Er half fi

ch
.

indem er die baum
wollene Soniniernnterwäfche anzvg. darüber die
halbwollene Herbftunterwäfche und dariiber wieder
die ganzwollene Winteruuterwäfche. Das hielt ihn
warm. Wenn er Bekannte traf und diefe be
merkten: ..Kalt heute. nicht wahr?“ fo erwiderte
er lächelnd:
..Kalt? Sie fcherzeu. mir ift überaus mollig!“
So tänfchte er fi

e über den wahren Grund für
den fehlenden Wintermantel. Zum Glück bekam
er nach einigen Wochen ein Honorar für drei Ge
dichte und eine kleine Erzählung. Davon blieben

ihm noch acht Dollar für einen Wintermantel.
..Acht Dollar ür einen Wintermautel?“ fagten

der Maler. der Jlluftrator. der Mnfiklehrer. die
Mufiklehreriu. der Architekt. die hotographiu für
Säuglinge und Graf de Mirabe e

. ..Wir find ge
fpauut. wo Sie den auftreiben! Dafür bekommen
Sie gerade das Futter zum Mantel!“
Aber Ela in verzagte nicht. Er ging in ein

bekanntes Ge chäft in der unteren Stadt und fagte:
..Ich branche einen Wintermantel. kann aber

nicht mehr als acht Dollar ausgeben. Haben Sie
einen folchen Mantel?“ -

..Bedaurellt meinte der Verkäufer uud lächelte.
..Wir haben nichts unter fünfzehn Dollar und
das if

t

nichts Befonderes!“



tiean k. Urban: l)er gelbe lllantel

_Elaflin trollte fich von dannen. In jedem
befferen Gefchäft erhielt er den gleiehen uiigünftigen
Befcheid. Gerade wie er in dem vierten Gefchäft
fich zum Gehen wandte. bemerkte der Verkäufer:
..Einen Augenblick. mein Herr - wir haben

da einen ganz befonderen Mantel. den fich ein
Engländer eigens auf Beftellung hat anfertigen
laffen. aber nicht abgeholt hat. weil er Hals über
Kopf nach Argentinien mußte. Den könnten wir
Jhnen allenfalls fiir den Preis eben.“ Damit
begab er fich in einen entfernteren eil des Ladens
und kehrte mit dem Mantel zurück.

..Ü-ker

if
t er!“

Es ivar ein äußerft ungewöhnlicher ante( von
einem Schnitt. den es in ganz New York nicht
gab, Das Tollfte war aber die Farbe: er war
von einem fchreiendeii Gelb und hatte vorne zwei
lange Reihen dunkelbrauner Knöpfe. jeder fo groß
wie ein Silberdollar. fowie einen hohen Kragen
aus dunkelbraunem Sammet.
..O heiliger Apollo!“ fagte Elaflin entfetzt.

..Diefer Schnitt und vor allen Dingen diefe Farbe!
Unmöglich - es gäbe eine Reoolutioii. wenn ic

h
damit auf der Straße erfchiene!“
..Ja - fehr gelb if

t er. Das gebe ich zu!“
meinte der Verkäufer. ..Aber diefe Engländer haben
oft einen kuriofen Gefchmack. Gerade fo wollte ihn
der Herr. nicht anders. Vor allen Dingen if

t er
jedoch fchön warm. fehen Sie nur das Futter. und
fehr folide. Er hält jahrelang. Und dann -
er wird nie gelb!“ Ueber diefen Witz mußte der
Verkäufer laut aiilacheu. Er wieherte wie ein
Pferd. Claflin la te ebenfalls.
..Sehr richtig!“ beftätigte er. ..Noch gelber

kann er nicht gut werden. Aber wiirde er denn
iiberhaupt paffen?“

..Probieren Sie ihn mal an!“
Claflin fchliipfte in den bereit gehaltenen Mantel;

er reichte ihm nahezu bis auf die Füße.
..Er fitzt wie angegoffen!“ meinte der Verkäufer

und ftrich bewundernd am Mantel herum. ..Sehen
Sie nur in den Spiegel.“

..Hm
-* er fitzt in der Tat wie angegoffen!“

Claflin befah fich von allen Seiten. ..Wie ein
Kanarienvögel - haha! Finden Sie nicht. daß
ich wie ein Kanarienvogel ausfehe - was ?“
..Aber wie ein fehr wohlhabender Kanarien

vögel!“ Der Verkäufer wieherte abermals. ..Und
wie ein warmer Kanarienvogel!“ fuhr Claflin fort.
..Es if

t

ohne Frage ein molliges Gefieder, Aber
wie gefagt - er ift unmöglich. Doch halt - nein!“
Ein Gedanke fchien ihm plötzlich gekommen zu fein.
..Ich nehme ihn. und wenn die Sperliuge deswegen
vor Schreck tot von den Dächern fallen! Und behalte
ihn auch gleich an. Hier find die acht Dollar. Den
alten Mantel können Sie mir fchicken!“ fügte er
lächelnd hinzu. Das war ein Scherzchen von Elafiin.
da er gar keinen alten Mantel hatte. Der Verkäufer
wieherte auch hierüber.
Claflin trat aus dem Laden, Den Weg nach

Haufe gedachte er zu Fuß zurückzulegen. denn es
war kalt. bei grauem Himmel. fo gegen vier Uhr
nachmittags. Ja. mit dem Nachhaufegehen war
das nun fo eine Sache. Er merkte fofort: er er
regte Auffehen. eder Menfch. der anders ge
kleidet if
t als die 'brigen. erregt in Amerika Auf

fehen. denn es if
t das Land der Gleichförmigkeit.
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Leute. die ihm begegneten. lächelten. Er hörte junge
Damen kichern und bemerken:

..Sieh dir nur diefen erftannlichen Mantel an!“
Ein Burfche. der auf einem Laftwagen an ihm

vorbeifnhr. fchrie mit heiferer Stimme vom Bock

herunter:
..He
- aus welchem Käfig bift du entfchlüpfi?“

Worauf von irgendwoher eine Stimme ant
wortete:

..Erfchrecke ihn nicht. fonft fliegt er davon.“

Elafliii hörte das alles. Aber es machte i ni
nichts. Jui Gegenteil - eine Art fpitzbübif er
Freude lag auf feinem Geficht. Ueberdies war
ihm wundervoll mollig in dem Mantel. Das war
die Hauptfache. Und ftolz wie ein Dollarkönig

ftolzierte er den Broadway hinauf.
..Ein höchft fenfationeller Mantel!“ fagten die

Leute und liefen mit rückwärts gekehrten Gefichtern.
bis fi

e gegen einen Laternenpfahl fließen.
Straßenbahnfchaffner. die den Mantel fahen.

vergaßen das Fahrgeld anzukliiigeln und taten es
dann in ihre eigne Tafche. Drofchkenkutfcher rannteu
mit ihren Wagen aneinander und flüchten. daß die

enfterfcheiben in den Häufern klirrten. Poliziften
iiberlegten fich. ob fie es nicht mit einem Geiftes
geftörten zu tun hätten und nach einer Hofpital
ambulanz mit Zwangsjacke telephonieren follten.
Alles aber war fich klar über das eine. daß der
Gelbe unmöglich ein Amerikaner fein konnte. fon
dern von irgendwo anders her ftammte. wahrfchein
lich aus England oder Deutfchland oder Frankreich
oder gar aus Rußland. Jeder. der nach Haufe
kam. fiel fofort mit der Nachricht ins Hans:
..Heute nachmittag habe ich etwas Unglaubliches

gefehen. Am Broadway lief ein Menfch herum
mit dem fenfationellften Mantel. den ich je erblickt
abe.“ Dann folgte eine genaue Befchreibung des
aiitels. und die ganze Familie. oder wer es fonft
war. fchüttelte lachend den Kopf.
Als Elaflin mit dem Mantel am Abend im
„Apollo“ anlangte. erhob fi ein Schrei des Ent
fetzens. Graf de Mirabelle. er Fechtmeifter. rang

verzweifelt die Hände und fchwor:
..Bei Ludwig dem Vierzehnteu. mit dem ich ver

wandt bin. fehr verwandt. meine
Hlerren

und
Damen - ich werde Monfieur Claf äng nicht
kennen. wenn ich ihn auf der Straße treffe!“
Armftron . der Witzblattzcichner. erfuchte ihn.

am nächften orgen in dem Mantel fiir ihn Modell
zu ftehen. Und Hendricks. der Architekt. briillte beim
Sprechen wie ein Löwe. Als man ihn fragte. warum
er denn fo brülle. da doch niemand fchwerhörig fei.
erwiderte er:
..Das if

t der Mantel. Er fchreit fo. wie inan
in folchem Falle zn fagen pflegt. daß man ja fein
eignes Wort nicht verfteht.“ Ueber diefen Scherz
fchüttelte fich alles vor Lachen. Elaflin lachte mit.
Nichts vermochte ihn aus feiner olympifchen Ruhe
zu bringen.
..Sch gebe zu.“ meinte er fehr gemütlich. ..daß

der I) autel wirklich etwas laut ift. wie man fo zu
fagen pflegt. Aber ic

h werde ihn trotzdem tragen.
Die Tatfache. daß alle übrigen Leute andre Mäntel
tragen. erfcheint mir kein Grund. ihn abzulegen.
Es gibt nichts Dreifteres. Diimmeres und Geift
loferes als die Tyrannei der Mode. die nirgends
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fo dreift. dumm und geiftlos if
t wie gerade bei uns.

Ju andern Ländern find fi
e viel toleranter darin.

Als Mann von Charakter bin ich über diefe
Tyrannei erhaben. Jch trage. was mir paßt.
nicht was andre mir vorfchreibeu. Der wahre
Grund aber. warum ich diefen Mantel erftanden
habe. if

t ein andrer. Er fol( mir die lang erfehnte
Berühmtheit bringen. die mir meine Werke nicht
gebracht haben. Jm Lande der Gleichheit braucht
man nur etwas zu tun. was die iibrigen nicht tun- und man erre t Auffehen, Warten wir es ab.
Jch kenne meine Landsleute.“
Elaflin pflegte jeden Nachmittag um 8 Uhr

die Feder hiuzulegen und an der Fünften Avenue
und auf dem Broadway fpazieren zu gehen. Er
tat das einmal aus Gefundheitsgründeu und dann.
um neue Eindrücke zu gewinnen oder fich an den

lieblichen Mägdlein zu erfreuen; denn er war
ein großer Verehrer des weiblichen Gefchlechts,
Pünktlich zur gewohnten Stunde erfchien er am

nächfteu Tage in der Fünften Avenue. Es war die
felbe Gefchichte. Alle Welt ftaunte über den gelben
Mantel und erging fich in Vermutungen. wer der
Menfch wohl fein könnte. Jin Cafe' Martin. wo
er nach alter Gepflogenheit Raft machte. hörten
die Lebedamen auf mit den Augen zu klappern.
und befprachen mit ihren Begleitern den feltfamen
Mantel fowie feinen Träger. Claflin fchlürfte be
aglich feinen ..Sherry Flip“ und lachte fich ins
äuftchen.

..Diefe Jdioten!“ fagte er fich im fiillen.
..Aber mein Vlau fcheint nicht fo dnnnn zu fein.“
Als er das Cafe verließ. wanderte er die Fünfte

Avenue wieder zurück. auf der Oftfeite -* zweifel
los der beachtetfte Mann auf der ganzen Avenue.
An der 42. Straße befchloß er. den Fahrdamm zu
kreuzen. um feinen Spaziergang auf der andern
Seite der Avenue fortzufetzen. Bei dem gewaltigen
Verkehr an diefem wichtigen Kreuzuiigspunkt war
das keine Kleinigkeit. Von Offen nach Weften und
umgekehrt kamen die Straßenbahuwagen daher.
Die Avenue hinauf und hinab rollten die Kutfchen
der vornehmen New Yorkerinnen. Ab uud zu hielten
die Voliziften fämtliches Fuhrwerk an. um die Fuß
gänger ungefährdet über die'Straße zu laffen.
Gerade als die Voliziften den Fuhrwerkeu wieder
einmal den Weg freigaben. fchlüpfte Ela in noch
rafch zwifcheu einigen Kutfchen hindurch. N it einem
gewaltigen Satz flatterte er wie ein erfchrockener

rieYiger

Kanarienvogel gerade an einem jungen un
ru igen Drofchkengaul vorüber. Der Gaul fcheute
ob der ungewöhnlichen Erfcheinung. und ehe fich's
jemand verfah. ging er durch. die Avenue hinauf.
Eine gewaltige Aufre ung entftand. Männer fehrien.
Frauen kreifchten. a les

fprang1
zur Seite. fuhr zur

Seite. Voliziften pfiffen gellen auf ihren Pfeifen.
Der berittene Polizift fegt wie ein Tornado hinter
her. packt den Gaul. reißt_ ihn herum. bringt ihn
zum Stehen. grade wie er um ein Haar in eine
Kutfche gefauft wäre. Aus der Drofchke fpringt
eilends ein kreidebleicher Herr. fehr vornehm. Jm
Nu ift eine Menfchenmeuge verfammelt. Drei. vier.
fünf Polizifteu ftürzen atemlos herbei'
..Der ver-ver-fluchte Kanarienvogel war's!

Vor dem hat der Gaul gefcheut!“ fchreit der Kut
fcher. nach Luft fchnappend. fieht fich wild von

feinem hohen Sitz nach dem Kanarienvogel um.
..Da if

t er - da drüben ift er!"
Schon kommt Claflin daher. fehr ruhig. Ein
Volizift läuft hinüber. erfuäjt ihn zu dem Wagen
zu kommen.

..Nicht zu nah - bleiben Sie hinter dem Wagen.
Sie Kanarienvögel. eleuder!“ fchreit der Kutfcher.
..Der Gaul geht noch einmal durch!“ Die Menge
empfängt Claflin mit ftürmifchem Gelächter.
..Der Kutfcher meint. Sie wären die Veran

laffnng. daß der Gaul durchgin !“ fagt der Bolizift.
..Kann fchon fein.“ meint laflin. ..Was kann

ich dafür?“
..Aber wie kann man mit fo einem Mantel auf

der Fünften Avenue fpazieren gehen?" fragt der

Kutfcher.
..Das geht Sie gar nichts an!“ fagt Claflin

wiederum fehr gemütlich.
..So - es geht mich nichts an. wenn Sie

meinen Gaul feheu machen und Mord und Tot
fchlag anrichten? Ich verlange. daß Sie verhaftet
werden. daß Sie fofort verhaftet werden.“
..Ja/ meint der Volizift. ..es ift ja nichts weiter

gefchehen. Da kann ich ihn auch nicht verhaften.
Wegen des Mantels. der allerdings fehr gelb und
merkwürdig ift. kann ich ihn nicht verhaften.“
..Das denke ich auch!“ mifchte [fich der vornehme

Herr aus der Drofchke mit höflichem Lächeln ein.
..Aber wenn Sie mir geftatten. Jhnen einen guten
Rat zu geben. mein Herr.“ wandte er fich verbind
lich an Elaflin. ..tragen Sie den auffallenden Mantel
nur am Abend.“
..Sehr verbunden i“ erwiderte Claflin. ..Jch

fehe jedoch nicht ein. warum fich die verehrten
Drofchkengäule nicht lieber an meinen Mantel ge
wöhnen follen. Erft kommt das Publikum. dann
die Herren Drofchkengäule. Die Gäule haben fich

ja auch an die Automobile gewöhnen miiffeu. Man
hat nicht verlangt. daß Vanderbilt feinen ,Gelben

Teufel* verkaufen foll. weil fich die verehrten

Dixfchkengäule
darob entfetzt haben. Jch empfehle

mi j.“
Er lüftete feinen Hut vor dem vornehmen

.Herrn
und entfernte fich ungehindert. Die Leute

achten. Er war noch nicht weit gekommen. als
ihn ein fetter junger Mann mit roten Haaren
einholte.
..Entfchuldigen Sie.“ fagte der fette junge Mann.

..find Sie nicht Herr Winfred Claflin. der Dichter
und Schriftfteller?“
..Der bin ich!“ verfetzte Claflin,

find Sie?"
..Jch bin Robert Bubbles. der Berichterftatter,

Jch war zufällig Zeuge des aufregenden Vorfalls
und gedenke etwas darüber zu fchreiben. Darf
ich fragen. wie Sie zu dem fenfationellen Mantel
gekommen find ?“

..Mit Vergnügen!“ Und während fi
e dahin

fchritten. erzählte Elaflin. wie er zn dem Mantel
gekommen fei. Doch hütete er fich weislich. zu
fageu. warum er ihn gekauft hatte. Bubbles be
dankte fich. ftellte noch einige Fragen iiber Claflins
neuefte Arbeiten und empfahl fich. Daheim im
„Apollo“ fagte Claflin nichts von feinem Erleb
nis. Sie mußten die ganze Gefchichte ja doch aus
den Zeitungen erfahren.

..Und wer
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Und fo gefchah es. Alle feine Kameraden klopfteii
am nächften Morgen bei Elaflin an. hielten fich die
Seiten vor Lachen und wollten wiffen. wie fich das
alles zugetragen habe. O - noch ganz andre Sachen
würde er mit dem blödfinnigen Mantel erleben.
prophezeiten fie. ihm. Am ausführlichfteu war der
Bericht von Bobby Bubbles. Er war überaus
ulkig und fogar von dem Karikatnriften des Blattes
mit Bildern gefchmückt. die den Hergang in ur
komifcher Weife vor Augen führten. Nun erfuhr
Claflin auch. warum der Sache eine folche Wichtig
keit verliehen worden war. Der vornehme Herr in
der Drofchke. der um ein Haar fein Geiiick gebrochen
hätte. war einer von New Yorks Dollarkönigeu.

..Famosl famos!“ fagte Claflin und rieb fich
die Hände. ..Seht ihr. der Mantel fängt fchon
an fiir mich zu arbeiten. Großartig! Was habe
ich euch gefagt?“
Als Claflin am Nachmittage wieder mit feinem

gelben Mantel in der Fünften Avenue erfchien.
machte er die überrafchende Entdeckung. daß ihn
faft alle Leute kannten. denen er begegnete.
..Hier kommt der Dichter Claftin mit dem gelben

Mantel!“ fagten fi
e und beglotzten ihn wie ein

Wundertier.
,Idioten !* dachte Claflin und fchritt gemütlich

weiter.
Oder:
..Da if

t ja der dichtende Kanarienvogel. der die
Gänle fchen macht!“
„Idiot-:nk dachte Elaflin und ging würdevoll
weiter.
Oder es hieß:
..Da if

t Herr Elaflin - warten wir einen
Augenblick. vielleicht geht wieder ein Gaul durch!“
Idioten!“ dachte Claflin und verbiß fich das

Lachen.
Der Polizift an der 42, Straße grüßte und

fagte: ..Wie geht's. Herr Elaflin?“
In der Konditorei von Maillard. wo er diesmal

feinen Kaffee trank. war er der Mittelpunkt des

Intereffes für die eleganten Nafchkatzen aus vor
nehmer Familie.
Eigentlich.“ dachte Claflin. .follte ich eine Satire

darüber fchreiben - über einen fehr gelben Mantel.
der einem Schriftfteller in zwei Tagen mehr Auf
merkfamkeit verfchafft als die Arbeit von

Jahren.Zu toll! Sollte man's für möglich halten'.“
Doch das war nur der Anfang. Sein Verleger

fchrieb ihm. daß urplötzlich eine ganz ungewöhnliche
Nachfrage nach Claflins Schriften entftauden fei.
Die Damen liefen ihm. fo fchrieb er. den Laden
ein und verlangten die Werke des Dichters mit
dem gelben Mantel. wie fi

e lachend betonten.

..Mir ift's recht. mir ift's völlig recht. Nur zu!“
fagte Claflin vergnügt.
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Es dauerte nicht lange. und Claflin war ein
ftadtbekannter Mann. Der Verleger benutzte das.
als findiger Gefchäftsmann. und befchleunigte die

Veröffentlichung von Claflius neuen Erzählungen.
Sie fanden nicht nur güuftige Befprechungen.
fondern das

Fublikum
kaufte fie auch. weniger

weil fi
e wirkli gut waren. als vielmehr. weil der

Dichter mit dem fehr gelben Mantel fie verfaßt
hatte. Denn nach wie vor wandelte Elaflin zwi
fchen drei und fünf Uhr nachmittags mit feinem
elben Mantel in der Fünften Avenue und auf dem
roadwai) umher. Er wurde fogar zu einer Neiv

Yorker
Sehenswürdigkeit. Oft. wenn die großen

allhhos mit fechs Pferden daherkamen. vollgepfropft
mit Fremden. denen der Unternehmer New orks

Sehenswürdigkeiten zeigte. fo erfcholl die Stimme
des Ausrufers an dem Wagen:
..Dies if

t das aus von William K. Vanderbilt-

h
ie
r if
t die

kfchönfte

Kirche von New ork. die
Kat edrale - ier ift das fogenannte ügeleifen.
New Yorks berühmtefter Wolkenkratzer - hier der
Mann in dem fehr gelben Mantel ift Winfred
Claflin. der Dichter!“ Und alle Hälfe reckten fich
nach Elaflin. Befonders die Damen beäugten ihn
mit Intereffe und bemerkten:

..*iein - wie faszinierend er ift!“
Uud fi

e nahmen feine Bücher mit nach Ohio
und nach Minuefota und nach Carolina und nach
Louifiaua und erzählten daheim. wie fie in New

York am hellen Tag einen lebendigen Dichter ge
fehen hätten. den berühmten Winfred Claflin. der
in einem merkwürdig gelben Mantel in der Fünften
Avenue und auf dem Broadway fpazieren zugehen
pflege. , k

Und der alte Elaflin? Ja - was der jetzt
ftolz auch auf feinen Sohn Winfred ift. das glaubt
man nicht.
..Denken Sie fich.“ hat er neulich fchmunzelud

zu einem Freunde gefagt. ..zweitaufend Dollar hat
Winfred bereits mit feinem neuen Buch gemacht

>
ein Mordskerl. Aber diefe Idee mit dem Mantel -
entzückend. Es ift eine Idee. deren fich Rockefeller
nicht zu fchämen brauchte.“
Und Claflins Freunde im ..Apollo“? Sie haben

allefamt Elaflin
angepnmpt.

einer nach dem andern.
und Graf de Mira elle betrachtet es als eine ganz
befondere Ehre. wenn er. der mit Ludwig dem
Vierzehnten verwandt ift. fehr verwandt. mit Elaflin
in der Fünften Avenue fpazieren gehen darf.
..Wiffen Sie.“ hat er neulich zu Elaflin ge

fagt. ..wenn doch mal die Pferde von der Fran
Vanderbilt wegen des Mantels durchgingen -
das wäre eine Reklame!“ Und Claflin erwiderte
herablaff end :

..Mein lieber Freund - das habe ic
h

nicht

mehr nötig!“

Ueber Land und Meer. Monats-Ausgabe. xxl. 5
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Ankunft der Auswanderer auf dem Bahnhof in Bremen

Vor der Weiterfahrt
Von

Hans Walden

(Hierzu 5 Abbildungen nach photographifchen Aufnahmen)

Wie ein großes Sammelbecken find die Städtean der Küfte. die das Auswanderergefehäft
beforgeu. Dort ftrömen alle die unruhigen Elemente
zufanimen. die in ihrer Heimat nicht mehr zufrieden
find. Und fobald das Sammelbecken gefüllt ift.
fließt ein breiter Strom von Menfchen hinüber in
die jenfeits des Ozeans liegende Neue Welt,

Ju Bremen kommt das ganz befonders zum
Ausdruck. Jeder aus dem Binnenlande. aus dem
Offen und Südoften heranrollende Eifenbahnzug
bringt kleinere oder größere Scharen von Aus
wanderern. Mit ihren Päcken und Säcken. Kofferii
und Kiffen auf den Schultern. die Kinder an der

Hand. ziehen fi
e in die Stadt ein. Gleich am

Bahnhof find die Abfteigequartiere unmittelbar
neben den eleganteften Hotels. Große Schilder
ziehen fich über die ganzen Hausfronten; felbft die

Fenfter find mit Buchftabeu bemalt. Ju allen
möglichen. meift flaivifchen Sprachen if

t dort an
gezeigt. daß der größte Agent für das Auswanderer

wefen in diefem Haufe feine Gefchäfte beforgt. Und
dem. der nicht lefen kann. fagen die auf den Treppen
und iin Vorgarten hockeuden Gruppen. daß hier
Ueberfahrtsfcheine zu haben find. Aber nicht nur
darauf befchränkt fich fo ein Auswanderungs
gefchäft. Es beforgt auch den notwendigen Geld
wechfeloerkehr und dient gleicherweife als Herberge
und Kantine.

Das größte Bremifche Auswanderungsgefchäft
macht den Eindruck eines Bankhaufes. Durch die
faalartigen Bureans ziehen fich große Ladentifche.
vor denen die Auswanderer ehrerbietig ftehen und
warten. bis fi
e ihre Scheine bekommen. Ich habe
niemals ohne Gemiitsbewegung einen diefer un
fcheinbaren und doch fo bedeutfanien Papierzettel
in die Hand nehmen können. Mir war es immer.
als habe fich damit wie in den Zeiten der Sage
ein Menfch einer höheren Macht gleichfam auf
Leben und Tod verfchrieben. die nun fein Leben
regelt und beftimmt. Wieviel wird durch einen
folchen Ueberfahrtsfcheiii abgebrochen. wieviel Bande

zerriffen. und doeh glauben die meifteu. fi
e halten

mit ihm ein neues Leben. ein neues Glück bereits
in ficherer Hand.
Doch das eigentlich Jiitereffante von diefen

Gefchäften find die Unterkiinftsräume. In den
oberen Stockwerken find große Schlaffäle errichtet.
Eiferne Bettftellen mit zwei Matratzen und mit
wollenen Decken. die in Leinenbezügen fteckeu.
ftehen an den Wänden gereiht. Das Ganze macht
einen freundlichen Eindruck durch feine große Sauber
keit. Und Sauberkeit if

t ja immer etwas Angenehmes.
Die Menfchen. die fich hier bewegen. laffen einen

faft glauben. man fe
i

in einem modernen Babel.
als fe

i

hier die Stelle. wo alle Sprachen ver
ftanden. alle :Zungen gefprochen würden. Da hört



man ungarif che Worte neben
ruffifchen. friefifche neben

ruthenifeheu. jüdifch-deutfche
neben plattem Mecklen
burgifch. polnifche neben

fächfifchen. ja. es gibt wohl
kaum ein Jdiom Mittel- und
Ofteuropas. das hier nicht
zugleich mit allen andern
gefprochen wird, Und jene.
die in diefem Sammelbecken
zufammenkommen. find ein
Gemifch aus aller Herren
Ländern. Da find Gruppen.
in denen die kurze Jacke der
Sloweneu und Ungarn. ihre
kleinen runden üte und die
Stulpenftiefel die Mehrzahl
bilden. Dazwifchen taucht
wohl auch ein Mann im
Schafspelz auf; feine vielen
kleinen Zöpfe fallen herab
auf das wollige Fell: ein
Schäfer. ein

H
ir
t aus der

Walachei in einer unver
fälfchten Urtracht. Das Weib
neben ihm if

t

nicht weniger
echt. Jhre Füße ftecken in hohen derben Schaft
ftiefeln. ihre bunten baufchigen Röcke find grell be

fetzt. das niedrige. knochige Geficht if
t von fchwarzem.

fträhnigem Haar umrahmt.
Hochgewachfene Burfchen. die ihre weiten Baum

l-[onz Wahlen: Uoc (tec Ueberfabci

Auswandererthpus: Rufüfcher Jude

heiter und voll

59

flache. graue Schirmmützen
auf dem kurzgefchorenen.

rundlichen. blonden Schädel;
ihre Litewka kündigt an. daß
es Ruffen find. die ihr Letztes
verkauft und die

ih
re Wolga

fteppeverlaffenha en. Andre.
mit bunten Weften. runden

Hüten und vollem Geficht
vertreten das Volk der Nu
thenen. So findet hier jeder
Mittel-undOfteuropäereinen
Landsmann, Wer Auklagen
fammeln will gegen die Wirt
fchaftspolitik fo mancher
Staaten. hier findet er Stoff
in Hülle und Fülle, Alle
diefe Elemente. die

lÖinüberdrängen in andre i erhält
niffe. gehen dem Vaterlande

für immer verloren. fi
e be

wahren vielleicht noch eine
Zeitlang ihre Stammesart
in der großen Völkerfamilie
der Union. aber ihre Arbeit
gehört von nun an dem
neuen Vaterland. ihre Kraft

if
t der alten Heimat verloren.

Sie alle. die auf ein befferes Los hoffen. find
Freude in den Tagen. da fi

e in
Bremen auf die Abfahrt des Schiffes warten. Sie
haben 'a auch keinen Grund. mit Bremen und

wollhofen in die Stiefel geftopft haben. tragen ihrem ortigen Leben unzufrieden zu fein. Für

Speifung israelitifcher Auswanderer in Bremen
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ihre Gefuiidheit und für ihre Bequemlichkeit ift ge
forgt. Alle finden ein billiges und gutes Effeii.
das oft viel beffer ift. als in der Heimat.- Und
für alle Eigenheiten if

t inan vorbereitet. Israeli
tifche Auswanderer werden fogar mit der ihren
religiöfen Vorfchrifteii entfprecheiiden Küche gefpeift.
So verfteht man es. warum kein Auswanderer

weint. wenn er die leßten Stunden auf heimatlicheiii
Erdteil ziibringt. Vielleicht zum erfteiimal in ihrem
Leben find fi

e der drückenden Sorge für den koni
menden Tag enthoben, Unter Not und Eiitbehriing

if
t das Reifegeld ziifammeiigefpart worden und

die kleine Summe bereitgeftellt. die die amerikanifche
Union von ihren Wahlbi'irgern verlangt. wenn fi

e

das Land ihrer Wiinfche betreten. Na dem die
Brücken abgebrochen. die Heimat zurü gelaffeii.
können fi

e gewiffermaßen aiifatmeii. Jetzt forgen
andre fiir fie. und ivas drüben jenfeits des Welt
meers ihrer wartet. darüber machen fich die wenigften
Gedanken. Es fehlen ihnen auch die Anhalts
punkte fiir weitgehende Kombinationen. das Bild.
das fich in ihren Köpfen malt. ift zu unklar und
verfchwommen. Arbeit wird es drüben ja auch
geben. muß es ja geben: das ift die Ueberleguiig.
mit der der Proletarier über manchen fchweren
Entfchluß hinwegkommt. Diefelbe gehobene Stim
mung herrfcht auch während der Dauer der Fahrt.
und nach dem Urteil mancher Sachverftändiger.
die oft den ..großen Teich". der die Neue Welt von

der Alten trennt. durchkreuzt. geht es im Zwifchendeck
geivöhnlich heiterer und luftiger zu als in den mit allein
Komfort und Raffinement ausgeftatteten Kajüten.
Am Morgen der Abfahrt des Schiffes gehen

vom Bremer Hauptbahnhof Sonderzi'ige mit den
Paffagiereii nach Bremerhaven ab. wo der bereits
angeheizte Dampfer auf fi

e wartet. Mit Sack und
Pack. mit Kind und Kegel klettern die .. wifchen
decker“ hinein in die Wagen. um ani ai dann
ivirr durcheinanderznlaufen. Es ift nicht fo leicht.
in diefes Geivirr der Völker und Sprachen Ord
nung zu bringen. Eine ganze Schar Wärter muß
hinzufpringen. um den Menfchenknäuel zu entwirreii.

Jede Minute if
t

koftbar. Die Flut geht in einer
Viertelftunde zurück. Laffen fich die Zwifchendecker

fo rafch nicht hinauffchaffeii auf den Ozeanfahrer.
dann fährt er vorauf bis zum Rotefandleuchttnrm.
der ungefähr in der Mitte zivifchen Bremerhaven
und Helgoland errichtet ift. Er ift der iieuefte
deutfche Leuchtturm und gleichzeitig der erfte. der
bei iveit ins Meer vorgefchobener Lage direkt auf
dem Meeresboden. nicht auf einem Felfenriff auf
gebaut ift, Die Paffagiere befteigeii in Bremerhaven
einen kleineren Dämpfer. einen Tender. fahren hinter
drein und werden dort. im Angeficht der See. auf
den Ozeandampfer gefchafft. Für die Kajiitepaffa
giere if

t die Uebernahme der Zwifchendecker natür
lich ein intereffantes Schaiifpiel. das angenehm
über die letzten Trennungsftunden

hinwegtäufcht.Die fozia e Gliederung
der modernen Gefell

Zivifäiendeckpaffagiere befteigen den Ozeandampfer

fchaft kommt vielleicht
nirgends ftärker zum
Ausdruck als auf einem
modernenDampfer.Eine
Treppe. ein gefpanntes
Seil trennt zwei Welten.
und auf dem engen
Raum wirken die Gegen
fätze um fo fchärfer.
Oben auf dem Deck.

wo alle fchiiell unter:
gebracht werden müffen.
ftehen Schiffsarbeiter.
die jeden der Männer.
der nicht gleich Befcheid
iveiß. mit einem geliiideii
Stoß nach der richtigen
Seite fchieben. Wenn
aber ein Amerikaner

kommt. der läßt fich nicht
berühren. fondern fagt
mit kalten Blicken:

..Ich bin anierifanifcher
Staatsbürger!“ . . .

Dann heißt es.
Plätze im Zwifchendeck
auszuwählen. Und erft
nachher verfammelt fich
alles auf dem Deck.

beftaunt die Mafchinen.
dieSchiffseinrichtungen.
und fteht fich uni

nach dem Land. das
hinten im wäfferigen

Dunft zurückbleibt. Ein
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Auswanderer auf dem Vorderdecf

moderner Ozeandampfer bedeutet fiir die meiften
Auswanderer natiirlich eine neue Welt, So mancher
kommt doch aus dem Herzen des Binnenlandesß
viele haben das Meer niemals efehen. Da geht
es denn an ein Staunen und ragent mit ehr
furchtsooller Scheu werden die verfchiedenen Ein
richtungen betrachtet, und bei der Ueberfiille der

Eindrücke oergißtma11>)er ganz und gar. dan jeder

Atarr

Moment ihn immer weiter von der alten Heimat
vielleicht fiir immer; trennt.
Die
KaÖütepaffagiere

winken und weinen der

Heimat nn ihrer Lieben wegent die da hinten
verfehwinden. Aber die Zwifchendecker freuen
fich der Zukunft und ftarren ftill und tränen

Y
st hinüber nach dem letzten Streifen der

iif e , . .

enfpiel
Von

Anna Ritter

Der Frühling blühte und der Sommer reifte
Nun liegen die erftarrten Felder brach . , ,

Ich fann fo oft- wenn mich der Hei-bftwind ftreifteF
Dem großen Sterben diefer Tage nach.

Und tue doch als käme nie das Ende

Als wüßt' ich nichts von diefer Zeiten Lauf,
Und hebe mit den andern meine Hände

Zn jedem neuen Tage gläubig anf.

Wie wunderlich wir Menfchen uns betriigen!
Das Leben zieht uns naäy am Narrenfeih
Wir lügen- ach- und bieten unfre Lügen
?Nik ernfthaftem Geficht fiir Wahrheit feil!

Wir drehen taumelnd uns in tollen Tänzen
Und haben tiefe Sehnfucht doclx zu rnhin
Wir nehmen Kiefel- die im Lichte glänzen,
Für Edelfteine- fo wie Kinder tun.

Ach: recht zu fchauen, will uns nicht gelingen,
Weh borgt von Luft das Antliß- Luft fcheint 'WehF
Es liegt ein Schleier iiber allen Dingen -

Wer hebt ihn je? . . ,
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lles in der Welt läßt fich ertragen. uur nicht
eine Reihe von fchönen Tagen.“ fagt Goethe.

Wäre der Magen fprachbegabt. fo wiirde er diefer
klaffifchen Wahrheit zweifellos init den Worten bei
pflichten: ..Ganz meine Meinung.“ Es wäre eine Art
Galgenhuinor. aber ein durchaus begründeter. Denn
kaum auf ein andres Organ wird fo wenig Rück

ficht euommen wie auf den Magen. Zumal in
der interfaifon mit ihrer Fülle von feftlichen
Veranftaltungen und ihrer endlofen Kette von Tafel
geniiffen wird dem Magen eine Reihe von an

fcheineiid guten Tagen bereitet. die feine Langmut

auf eine harte Probe ftellen.
Willft du den Frieden. rüfte den Krieg! Diefer

kluge Römerfprnch gilt auch für die kulinarifche
Winterkampagne. Soll der Magen gegen die
Anftrengungen und Mühen. die ihm aus den
gefellfchaftlichen Gaftereien erwachfen. gewappnet
fein. fo heißt es. von vornherein den taktifchen
und ftrategifchen Aufmarfch fo anzuvrdnen. daß
einer Niederlage nach Möglichkeit vorgebeugt wird.
Und die Rüftung zu den munteren Souperplänkeleieu
fchließt zum größten Teil zugleich die Maßregeln für
die Auswetzuug einer empfangenen Scharfe in fich.
fo daß Offenfive und Defenfive fich auf eng ver
wandter Bafis bewegen.
Mag es fich darum handeln. die Gefechtskraft

der Verdauungsorgane auf voller Höhe zu er

halten. oder mag es darauf ankommen. eine bereits
erlittene kleine Schlappe wieder auszugleichen.
immer muß der Vorpoftendienft wachfam und forg

fam gehandhabt werden. Die Vorpofteulinie uufers
Verdauungsheerkörpers bilden die Zähne. die durch
ihr wirkfames Kleinfeuer die andringenden Maffen
zerteilen. zermalmen und zerreibeu. Gut gekaut

if
t

halb verdaut. behauptet eine alte Effensregel.
Und durchaus mit Recht. Denn durch eine forg
fälti e Zerkleinerung der Speifen erleichtern wir
den erdauungsfä ten ihre Arbeit erheblich, Gröbere

Biffen. namentli von feften und fchwer verdau
lichen Speifen. bleiben unächft lange im Magen.
ihn belaftend. liegen un üben infolgedeffen einen
fchädigenden Reiz auf die Magenwände aus. Die
Vorbedinguug für gutes Kauen if

t langfames Effen.
Der gemeine Mann ißt bedächtig und fchweigeud.
Man fagt. eine anregende Unterhaltung würzt
das Mahl. Jin äfthetifchen Sinn trifft diefer
Ausfpruch zu. unter die hygienifche Lupe genommen.

if
t die Würze der Unterhaltung hingegen von fehr

zweifelhaftem Wert. Eine jede geiftige Anfpan
nuug wirkt ablenkend. Der geiftoollfte Plauderer
beim Souper wird ftets der haftigfte und unforg

Souperleiden
Bon

Theo Heelmann

,als bei den Getränken ins Gewicht.

lichfte Kautechniker fein. Geftatten es auch die ge

fellfchaftlichen Umgangsformen nicht. das Mahl
mit trappiftifcher Verfchloffenheit einzunehmen. fo

liegt doch befonders für deu Magenfchwachen ein
beachtuiigheifchender Kern in dem Spriwivort:
..Schweigen if

t Gold“.
Neben der Zeit if

t der Raum ein Machtfaktor
der Diätetik. Die Fortfchaffnng voliuninöfer Laften
erfordert eine Steigerung des Kraftaufwandes.
Diefes Gefetz erftreckt fich auch auf den Magen,
Je umfangreichere Speifemengen wir dem Magen
auf einmal zuführen. defto größer wird die Arbeits
leiftung. die er zu bewältigen hat. und defto näher
rückt die Gefahr. daß feine Kräfte verfagen. Eine
große Anzahl von Verdauungsftörungen entfpringt
der bloßen Magenüberladung. Die Gefellfchafts
effen mit ihren wechfelnden Gängen bieten aber die
größten Verlockungen zur Ueberfchreitun des üb

lichen Koftetats. und das um fo leichter. a s zwifchen
ihnen und der vorhergehenden Mahlzeit meift eine
ungewöhnlich lange Zwifcheupaufe eingefchaltet ift.
Nicht die reichlichfte Verforgiing. fondern weifes
Maßhalten if

t dem Magen die dienlichfte Wohltat.
Befonders gilt abwägende Selbftbeherrfchung für
den Magenleidenden, th der Magen erft aus
feiner regelmäßigen Gangart gebracht. dann if

t er
um fo launifcher und grillenhafter. Ein ganz
leifer Verftoß vermag ihn fchon aufzufchrecken und

zu beunruhigen. Daher muß es der Magen
fchwache als eine unverletzliche Vorfchrift be

trachten. fich niemals vollkommen fait zu effen.
fondern fogleich abzubrechen. fobald fich das erfte
Gefühl der Sättigung bemerkbar macht. Nur fo

kann er feinen unduldfamen Magen vor einer
Ueberladung bewahren.
Die Temperatur fällt weniger bei den Speifen

Für den
Wärmegrad der Speifen gibt der Temperaturfinn
der Lippen und der Zunge einen ri tig leitenden
Wegweifer ab. Anders jedoch verhät es fich mit
den Getränken. die Brauch und Gefchmack vor
wiegend kalt verlangen. Ein guter Trunk ift an
fich kein Uebel bei Effen. auch wenn er alkoholifcher
Natur ift. Klei ere Mengen einer alkoholifchen
Flüffigkeit. wie eines leichten Weines. befördern
nachweislich die Magenverdauung. größere Ouanti
täten verlangfamen fie dagegen. Uni vieles ftärker

re
iß
t aber eine größere Flüffigkeitszufuhr in das

er auuugsregime ein. wenn fich damit zugleich
eine beträchtliche Temperaturerniedrigung verbindet.
Ueberinäßig abgekühlter Weißwein und frappierter
Sekt hemmen direkt die Abfonderung des Magen



Cauferie
Nach dem Gemälde von Albert J, Franke (München)
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faftes aus den Magendrüfen. Judirekt verzögern

fi
e die Abwicklung der Verdauungsvorgänge dnrch

die Herabfetzung der Temperatur des Magen
inhaltes. th nun der Magen mit Speifen an
gefüllt. fo verftreicht bis zur Wiedererwärmung
des Mageninhaltes ein anfehnlich längerer Zeit
raum. dem eine ebenfo lange andauernde Störung
oder Unterbrechung des Verdammgsprozeffes ent
fpricht. Verfchlagene Getränke find daher den
kalten in jedem Fall vorzuziehen. felbft wenn dar
unter der Wohl efchmack um ein weniges leidet.
Die Verdaulichkeit der Speifen if

t ein viel
geftaltiges Kapitel. Jm allgemeinen find die Nah
run smittel um fo verdaulicher. je mehr fi

e

durch

Ha en. Schaden und Wiegen zerkleinert worden
find. Bei den Fleifchfpeifen tritt der Grad der Er
hitzung in Geltung. wie ihn die weitere Küchen
zubereitung mit fich bringt. Die Reihenfolge
der Verdaulichkeit. foweit fi

e auf der Erhitzung
beruht. verläuft in der Richtung von leicht zu
fchwer nach dem Schema: Halbgar gekocht. gar
gekocht. halbgar gebraten. gar gebraten. Die Höhe
des Fettgehaltes der Saucen und die Anwendung
der Gewürze äußern außerdem einen beftimmenden

Einfluß auf die Bekömmlichkeit, Fettreiche und

ftark gewürzte Gerichte find hinfichtlich der Ver
daulichkeit ungiiuftig geftellt. Aber auch die natür

liche
"
ufammenfetzung der Nahrungsmittel gelangt

zum Ausdruck. Schon bei den Gemüfen zeigen
fich erhebliche Unterfchiede. Gekochter Spargel.
Möhren. Spinat. Blumenkohl gehören zur leicht
verdaulichen Gruppe. von der die Stufenfolge der
Verdauungserf werung über Kohlrabi. Schnitt
bohneu. Rofen ohl in wachfendem Grade hinauf

xührt
zu Wirfing. Grünkohl. Rotkohl und Weiß

ohl. Von den Fleifchforten zeichnen fich durch
die größte Verdaulichkeit aus Kalbsbries und Kalbs
hirn. Als Glieder der Verdaulichkeitskette von
leicht zu fchwer fchließen fich dann aneinander

Kalbfleifcl). Rindfleifch. Hammelfleifcb. Schweine
fleifch. Reh. Hirfch. Hafe. Beim Geflügel geftaltet

fich unter demfelben Gefichtspunkt die Aneinander
reihung: Tauben. Haushühner. Rebhühuer. Fa
fauen. Gänfe. Enten. Karpfen und Hecht gehören

zu den leicht verdaulichen Fifchen. während Salm
den Gegenpol bildet. Anftern und Kaviar halten
eine mittlere Linie inne.

Judeffen. auch der Vorfichtigfte kommt gelegent
lich zu Fall. Wer in der Sonperfaifon eine leichte
Wunde empfangen hat. für den if

t das beftwirkende
Heilmittel Nahrungsenthaltung. Man fühlt aller
dings bei einer Magenverftinnnung den Trieb in
fich. dem Magen diefeu oder jenen Anreiz darzu
bieten. Aber die Sachlage if

t

tatfächlich die. daß
der Magen erfchlafft und abgefpannt ift. Wie für
ein jedes übermüdetes Organ Ruhe die ,weck
mäßigfte Behandlung ift. fo fräftigt fi

e au den
Verdanungsapparat am erfolgreichften. Alle Nah
rungszufuhr dagegen zwingt den Magen zu neuer.
unerwünfchter Arbeit. die eine um fo größere An
ftrengung erfordert. je mehr feine Leiftungsfähigkeit
gefunken ift. Nur Nahrungsenthaltung vermag ihm
Erleichterung und Erholung u verfchaffen. Der Ge
famtorganisnms erleidet au dann noch keine Schä
digung. wenn die Nahrungsznfuhr felbft einen Tag
hindurch unterbrochen wird. Das Refervematerial au
Fett verabreicht ihm in der aftenperiode mehr wie
hinlänglich Zehrung. Nachgiebigkeit und Schwäche
find hier nur zweckwidrige Regungen. Je ftreuger
vielmehr die Nahrungsenthaltung durchgeführt wird.
defto fchneller erfolgt die Wiederherftellung.
Man hat gefagt. daß fich aus den Tafelfitten die

Erziehung und der Charakter des Menfchen erkennen

lajfen.
Uuzweifelhaft if

t

diefe Beurteilung begründet.

A er man kann noch einen Schritt weiter gehen. Auch
die hngienifchen Gepflo enheiten enthüllen fich aus
dem Verhalten des Speifenden. Aus feinem Fehlen
wird man ebenfo wie aus feinem Wählen' Schlüffe
ziehen können auf feine Durchbildung und feine Lebens

bräucheauf gefundheitlichem Gebiete. und man wird
auch nach diefer Richtung kaum irren. wenn man
behauptet: der Menfch ift. wie er ißt.

Von der Weltausftellung in St. Louis: Ein internationales Kinderfeft



Anfiedlung an der Palmeira. NeuxWürttemberg

Deutfcljfpracljliche Yaueriifiedluugen in Yralilieu
Von

Robert Bernhard

(Hierzu 8 Abbildungen nach photographifchen Aufnahmen)

ie drei füdlicheii Staaten Brafiliens: Rio
Grande do Sul. Santa Catharina und

Pat-ami. find nicht nur ein einheitlicher geographi
fcher Be riff. fi

e bilden auch in wirtfchaftlicher und
flimatif er Beziehung. fowie namentlich hinfichtlich
ihrer Bewohiierfchaft ein feft in ich zufammen
häugendes Ganze. Der Staat Rio rande do Su(
erfreut fich unter allen Buiidesftaaten Brafiliens
der beiten finanziellen Verwaltung. feine inner
politifchen Zuftände find für füdamerikanifche Ver
hältiiiffe geradezu mufterhaft. Ia. bei ihm über
wiegen die Einnahmen regelmäßig die Ausgaben.
Das ift eine Tatfache. die dem Nordbrafilier völlig
iinverftändlich bleibt und bei ihm nicht zum wenigften
Neid und Mißgunft heroorruft. Der Südbrafilier
und der Nordbrafilier find. obwohl beide lufitani
fcher Abkunft. zwei in ihren Grundeigenfchaften fowie
in ihrer Denkungsweife ganz verfchieden veranlagte
Völkerftämme. die zuweilen gar nicht zueinander
paffen wollen. Der Rio Grandenfer Lufobrafilier

if
t von großer. ziemlich muskulöfer. etwas fchwer
fälliger Geftalt, Sein Auge if
t

frei und geraden

Blickes. er iftvon perfönlicher Tapferkeit und furcht
los. dabei von größter Liebenswiirdigkeit und Zu
vorkomnienheit gegen Fremde. feine Gaftfreundfchaft

if
t eine faft grenzenlofe. Aber auch dem Rio

Grandenfer Lufobrafilier if
t ein gewiffes Mißtrauen

gegen jedwede Einwanderung. namentlich aber gegen
die deutfehe. eigen. weil er gerade für deutfche Eigen
fchafteii. ungea tet feines fcharfen Verftandes und

feiner Urteilskra t. recht wenig Vorliebe hegt. Daraus
entfprin't bei ihm die unverkennbare Geneigtheit.
die Erfo ge der deiitfchen Koloiiifation in Südbrafilien
als eine Gefahr zu betrachten. der man von Zeit zu
Zeit eiitgegentreten muß. Das gefchieht immer dann.
wenn er durch eine befoiidere Gelegenheit daran
erinnert wird. wie fehr gerade der in Rio Grande
do Sul feßhaft gewordene Deutfchbrafilier an Sitten
und Spra e

. an deutfcher Eigenart und treuer
Liebe zum utterlande fefthält und gar nicht daran

denkt. fich dem brafilifchen Volke zu affimilieren.
wie man das von ihm unklugerweife manchmal
verlangt. Aber fchließlich wird die Macht der Tat
fachen dein brafilifchen Jakobiiiertiim fchon klar
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machen. daß für fein Land die'enige Einwanderung
die befte ift. die ihm eine ießhafte Bevölkerung
bringt. eine Bevölkerung. deren einzelne Glieder
als 'naturalifierte Bürger fich den Gefetzen des
Staates unterwerfen und es als Grundfatz be
trachten. fich eifrig am Gemeindeleben zu be
teiligen. Daß fiir folche Bürger die Aufrecht
erhaltung von Ruhe und rieden im Lande das

unabweisbarfte Bedürfnis it. liegt auf der Hand.
Daß aber deutfche Einwanderer ihre neue Heimat
lieben lernen. ohne ihre dentfche Mnttererde zu ver
geffen. dafür haben wir ja Beweife genug in allen
Ländern der Erde. Die eingewanderten Dentfchen
find ohne Zweifel die beften Bürger. die Brafilien
hat. und darum werden auch alle natioiftifchen

und fremdenfeindlichen Anfechtungen. denen fi
e feit

Beftehen der Republik erfichtlich etwas mehr aus
gefetzt find als friiher. machtlos an ihren blühenden
Gemeinwefen zerfchellen. m übrigen find die ge
funde körperliche Konftitution der Rio Graudenfer
Bauernbeoölkernng dentfcher Abkunft. ihr iiber

rafchend ftarker Nachwuchs. die Leichtigkeit. mit der
die dort geborenen Kinder fich entwickeln. und der

faft überall vorhandene materielle Wohlftand der

befte Beweis für die überaus günftigen Lebens
bedingungen. die Rio Grande do Su( feinem Teutfch
tum bietet.
Man teilt den Staat Rio Grande do Sul in

drei Abfchnitte: das Tiefland. die Serra (Gebirge)
und das Hochland. Das eigentliche Tiefland liegt

im füdlichen Teile

Ein dell im brafilianifchen Urwald

des Staates. die
Serra bildet den
mittleren und das
Hochland füllt den
Norden aus. Im
Weften wird er

durch den Uruguay
begrenzt. von def
fen Stromgebiet ein

recht anfehnliches
nnd von der Na
tur befonders be
günftigtes Stück zu
Rio Grande do Sul
gehört. Der wich
tigfte Landesteil if

t

bei dem heutigen
Stand der Ent
wicklung der Süd
often. und hier if

t

es vor allem das

Tlußtal
des Rio

Xzaeuhh. der. in
dem er zahlreiche
Zuflüffe aufnimmt.
in einem weitge
fchweiften Bogen
in öftlicher Rich
tung das Land
durchzieht. bis er

fich gegeniiber der
Stadt Porto Ale re
indieLagoados a

tos (Gänfelagune).
den größten der

füdamerikanifchen
Binnenfeen.ergießt.
Das eigentliche
Küftenland felbft
hat wieder weniger

ackerbanlichen

WertAberimFluß
gebiet des Jacuhn
und des Uruguay
gibt es Gegenden
mit unübertroffener

?ruehtbarkeit

und

errlichem. gefun
dem Klima. Zwar
gedeihen dort unter



Koloniftenhaus in Neu-Württemberg

Koloniften nach dem fonntäglichen Gottesdienft
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der gemäßi ten Zone die eigentlichen tropifäjen

Pflanzen. chkerrohr. Banane. Kaffeebaiim und
Orange. nicht mehr in der ihnen fonft eignen
Ueppigkeit. aber dafür if

t dort das Land des

Tabaks. der Baumwolle. der Maudiokawurzeln. des

Maifes. der europäifchen Fruchtbäume und Korn
arten. Dort ift das Pflugland der Zukunft. von
dort aus wird dereinft die ganze roße brafilifche
Staatenrepublik mit heimifchem eizen verforgt
werden. wird der argentinifchen Landwirtfchaft eine
gefährliche Konkurrenz auf dem füdamerikanifchen
Markte erwachfen.
Jui übrigen befteht der Staat Rio Grande do
Siil faft zu gleichen Teilen aus Grasebenen und
Urwald. die in glücklichfter Weife niannigfach mit
einander gemifcht find. Im allgemeinen liegt der
Urwald auf dem Hochland der Serra Gera( und
im Flußtal des Jacoby. die Grasebenen (Campos)
auf den zum Rio Uruguay und Rio Parana ge
neigten

Abljänkzen
und Hügelketten (Coxilhas). Aber

diefe
füdbraxifchen

Campos find von den nord

brafilifchen chweftern fehr zii ihrem Vorteil ver
fchieden, Unter einer milderen Sonne. von zahl
reichen Fliiffen durchzogen und bewäffert. bleiben
fie von jenen furchtbaren Dürren verfchont. die die
Campos im tropifchen Nordbrafilien heimfuchen
und dort nur zn oft alles Tier: und Pflanzenleben
mit zeitweiligem Untergange bedrohen. So bieten
die Rio Grandenfer Campos in ihren vielfältigen
Abwechflungen Raum in Fülle fiir eine gedeihliche.

von Menfchenhand zielbewußt angelegte und ge
hegte Ve etation wirtfchaftlicher Nutzpflanzen. und
obwohl fi

e in ihren Erträgen nicht niit dem

wetteifern können. was die jungfränliche Kraft
der Urwaldroduiigen dem Aekerbaner liefert. fo

belohnen auch fi
e auf weite Strecken die Mühen

des Laiidmamies überreichlich.
Der Staat Rio Grande do Sn( liegt fiidlich

vom Wendekreife des Steinbocks. fein Klima ift
infolgedeffen gemäßigt und angenehm; es ähnelt
dem des füdlichen Europas. Die Temperaturen

zeigen
in den verfchiedenen Teilen des großen Ge

ietes große Unterfchiede; an einigen Punkten kommt

fogar
Eis vor. während iu andern Teilen ein rein

fu tropifches Klima herrfcht. Es gibt in Rio Grande
do Snl Gebiete. anf denen inan in einer Entfernung
von höchftens 4 bis 5 Meilen diesfeits der Serra
Bananen-. Zuckerrohr-. Kaffee: und Baumwoll
pflanznngen. fowie duftende Orangenhaine. und
jenfeits des Gebirgswalles wogende Kornfelder und

blühende Apfelbänme und dazu die reine. trockene

Luft des füdlichen Europas findet.
Au landwirtfchaftlichen Produkten werden in

den Rio Grandenfer Kolonien erzielt: fchwarze
Bohnen. Mais. Reis. europäifche Kartoffeln. Erd
iiüffe. Tabak. Linfen. Erbfen. Weizen. Gerfte.
Roggen. Hafer. füße Kartoffeln (Bataten). fämt
liche Gemüfeforten. Mandioka. chkerrohr. San
bohnen. Rizinns. Auffällig if

t dabei der Umftand.
daß in ein: und derfelben Kolonie neben der euro

Eine Anfiedlung in Schingu
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,Der Herr Pfarrer verläßt die Kirche

päifchen Kartoffel auch die jfüße. neben Roggen.

Weizen und deutfchem Obft auch Zuckerrohr in
Menge gebaut wird. Auch andre landwirtfchaft

liY
e Kulturen haben eine große Zukunft. fo nament

(i der Hopfenbau; die Anpflanzung von Amendoim

(Erdmandel. .erneute linoßuea.) zur Oelgewinnung.
der Rizinnsftaude. des Maulbeerbaumes zur Seiden
raupenzucht. der Baumwolle. des Chinagrafes.
[Joelmierjn tenaejZZima, als Gefpinftpflanze. Ganz
vortrefflich gedeiht. vom landwirtfchaftlichen Stand
punkte aus betrachtet. auch die Tierwelt. Betreibt
der große. oft über mehrere Quadratmeilen Land
gebietende brafilifche Fazendeiro Rindvieh-. errde
und Maultierzucht noch immer nach der Väter
Weife auf den Campos. wo die Tiere in wildem

Zuftande fich f
o lange felbft überlaf en bleiben. bis

fie mit dem Laffo eingefangen un zum Verkauf
oder zur Verwendung in der eignen Wirtfchaft ge
bracht werden. fo hat der Rio Grandenfer Bauer
län ft damit begonnen. feinen Viehbedarf möglichft

felbt heranzuziehen. Er betreibt mit Sorgfalt
namentlich eine rationelle Schweinezucht. der Be
ftand feines Geflügelhofes zeugt oft von der Sach
kunde feines Befitzers. und unter den in eigner

Zucht gewonnenen Koloniftenpferden. die man

..Kreolen“ nennt. findet man manch prächtiges
Exemplar. während Maultiere in bäuerlichen Sied
lungen verhältnismäßig wenig zu treffen find. Der
mittlere Teil des Staates Rio Grande do Su( if
t

der öftliche Teil der eigentlichen Ackerbanzone. Hier
hat man regierungsfeitig die deutfchen Einwanderer.

die in den vierziger. fünfziger und fiebziger Jahren
in der Neuen Welt eintrafen. fo gut wie die Jta
liener mitten in die Wildnis der mit Wald und
Gras beftandenen Campos oder direkt in den Ur
wald hineingefetzt. unbekümmert. ob die Anfiedlungen
auch manchmal ganze Tagereifen von Straßen und

fchiffbaren Strömen entfernt lagen. Man hat den
Bau eines Straßenneßes felbft innerhalb der ein
zelnen Siedlungsgebiete den Koloniften ohne jeg
liche Beihilfe iiberlaffen. und diefe haben trotz der
größten Schwierigkeiten fich aus eigner Kraft empor
gearbeitet. Heute if

t das Land von zahlreichen
blühenden Bauernhöfen bedeckt. und forgfam ge
haltene Felder zeugen von der Emfigkeit deutfcher
Kulturarbeit.
Aber in diefeu alten Kolonien macht fich bereits

eine gewiffe Uebervölkerung geltend. da dort nur
noch teilweife Land für das heranwachfende Ge

fchlecht vorhanden ift. Die jungen Söhne der

Farmer. die natürlich nicht gern Lohnarbeiter in
den Dienften andrer werden wollen. richten bereits

ihre Blicke nach dem noch unbefiedelten Teile der

Ackerbauzone weiter gen Weften. Der deutfch
brafilifche Bauer. der feine Kinder verforgen will.
fucht auch heute noch jungfräuliches. nnbefiedeltes
Land zu erwerben. Diefer Zug nach den im Weften
liegenden. noch unbefiedelten Ländereien beweift
fchlagend. daß die deutfchen Bauern in Rio Grande
von altem Schrot und Korn find und daß wir um
die Erhaltung des Dentfchtums in jenen Gegenden
keine Sorge zu tragen brauchen, Die fhftematifche
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Anfiedlung neu angekommener Koloniften hat der

mehr als 2000 Mitglieder unifaffende Rio Gran
denfer Bauernvereiii übernommen. dem von der
Regierung ein koloffales Areal zn diefem Zwecke
überlaffeii wurde,

Die neuen Koloniften bebaiien ausfchließlich den

fruchtbaren. jungfräulichen Urwaldboden. den fi
e

durch Abroden des Waldes in der in Brafilien er
probten Weife für den Landbau in kurzer Zeit ge
eignet machen. Je älter folch eine Kolonie wird.
um fo mehr weicht der Wald dem bebauten Feld.
doch if

t jeder Bauer beftrebt. einen Teil feines
Waldes fiehen zu laffen. Das auf den Kolonie
lofen gefchlagene Holz ift fiir den Koloniften als
Baninaterial fehr wertvoll. liefert auch ein vorzüg
liches Möbelholz. Gefährliche Raubtiere gibt es
in den Kolonien nicht. Schlangen kaum mehr als
in deiitfchen Wäldern auch. Indianer leben in

Aus dem Koloniftenleben: Kinder. von einem Ausflug heimkehrend

Rio Grande nur fehr wenige. und zwar ini Norden.
Sie wohnen friedlich in Dörfern und verdingen fich
als Arbeiter. Wild if

t in Menge vorhanden. und
die Jagd auf Hirfche. Rehe. Wild- und Waffer
fchiveine. Wildtaiiben. Rebhühner und andre größere
Vögel gewährt reichen Ertrag. Zuweilen bringt
der jagende Farmer auch einen Tapir zur Strecke.
Für den Fifchfang bieten die wafferreichen Flüffe
der Kolonien reichlich Gelegenheit. agd und
Fifchfang find wie in den eiten unfrer

t ltvordern

noch frei. Die echte deutf e Art. die Jagd nicht
zu einer Schlächterei ausarten zu laffen und auch
dem Wilde eine gewiff e Schonzeit zu gewähren. hat fich
in faft allen Kolonien deutlich gezeigt.
Von befonderem Jntereffe if

t das in Rio Grande
do Sul beftehende Kolonifationsuiiteriiehmen des

Herrn l'r. Hermann Meyer aus Leipzig mit den
Siedlungen Neu-Württemberg und Schingu. Neu

Württemberg liegt im
Munizip (Bezirk) Cruz
Alta. etwa 45 Kilometer
nördlich von Cruz Alta.
einer Stadt mit 3500
Einwohnern. dem

Hauptpunkt der Ba nlinie
Santa Maria. 450 Meter
über dem Meer. Schingu
lie t 6 Stunden nordöft

li der kleinen Stadt
Palmeira an der nach
Ronohay und weiter nach
Santa Catharina führen
den Straße. in einem
großen Bogen des dein
Uruguay zuftrönienden.
über 100 Meter breiten.
zum Teil fchiffbaren Rio
da Varzea, Der Boden

if
t

fchwerer Humus. das
Land leicht hügelig. das
Klima durchaus gefund.
Schingu. das tiefer liegt.

if
t wärmer als Neu

Wiirttemberg. Jm letz
teren bezahlt ein Kolonift
für ein 25 Hektar großes

Grundftück 1000 Mark.
nämlich 100 Mark im
erften Jahre. dann das
übrige in fechs Jahren.
EineAuswandererfamilie
von drei bis vier Köpfen

braucht ab Hamburg niit
allenneuenAnfchaffungen
u. f. w. bis zur Ernte
2500 Mark. Ju der Ko
lonie Schingu koftet das
Laiidlos nur 600 Mark.
Der auf einer 11/.. Oua
dratkilonieter großen. fla
chen. voii Wald freien
Höhe angelegte. 16 Stra
ßen. die zum Teil be
reits bebaut. dazu
Schule. Pfarrhaus. Kauf
laden. Einwandererhaus.
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Hühnerhof eines Farmers in Elfenau

Mühle u. f. w. enthaltende Stadtplatz Elfenau if
t

der wirtfchaftliche Mittelpunkt der Kolonie. wo f

alle Einrichtungen getroffen find. die dem neuen
Ankömmlin den An ang erleichtern. den anfäffi
gen Kolonißen im irtfchaftsbetrieb nnterftützen
tollen.
Unfre Abbildungen oeranfchaulichen das Leben

und Treiben in diefen Kolonien, thllen im Ur
wald könnte man ihnen als gemeinfchaftliche Unterz
fchrift geben. Was wir in unfrer Jugend bei
Cooper oder Armand von der mühfamen Kultur
arbeit der erften Anfiedler im wilden Weften ge

lefen. if
t

hier wieder Wirklichkeit eworden. Nur
der romantifche Schimmer if

t

oer?chwunden. und
von drohender Gefahr ift keine Rede mehr. Dafür
ift aber auch ein gut Teil der Poefie des deutfchen
Vaterlandes. die Freiligrath in feinem Liede ..Die
Auswanderer“ fo fchön gefchildert hat. mit den

Koloniften über den Ozean gewundert. Wenn fi
e

fich Sonntags in dem hölzernen Gotteshanfe ver
ammeln. nnd ihr Seelforger ihnen in einfacher.
fchlichter Mutterfprache das Evangelium auslegt
nnd Troft zufpricht in allen Fährlichkeiten des
Lebens. da meint man nicht. daß man auf dem
jungfräulichen Boden der Neuen Welt fieht. Ur
deutfch if

t alles in Rio Grande do Sul geblieben.
Das fieht man an den Niederlaffungen. Sehr bald
erheben fich überall fchmucke Holzhc'infer auftatt
des einfachen Nanchos. der die Familie zuerft
beherbergte; allerlei Schmuck und Zierate ver
fchönern das tägliche Dafein. und eine forglich
waltende Hausfrau forgt dafür. daß auch in den
bretternen Häufern im Urwald deutfche Gemütlich
keit nicht fehlt. Kinder gibt es in allen Kolonien
in großer Zahl. rotwangig und mit frifchen Augen
fehen fi

e in die Welt. ftark genug. um dereinft
ebenfalls wieder den Urwald zu roden und die
Grenzen der Kulturarbeit weiter zu ziehen,

Novelle
Gefiihrt ein Sieeher wankte;
Es log der Haare Grau:
Ein zärtlich Leuchten dankte
Am Arm der jungen Fran.

Sie fchritt ihm ftill zur Seite.
Das Antlitz unbewegt.
Das Aug' in leerer Weite.
Ein Steinbild. das fich regt,

Da fchien der Greis zu gleiten.
Doch wußte fich'rer Hand
Sie ftützend ihn zu leiten.
Er fchwankte nur >-- und ftand.

Wie froh noch im Ermatten
Zu ihr fein Lächeln flog!
Ihr aber trüb ein Schatten
Die weiße Stirn umzog.

Was Groll und Grain ihm gönnten.
Das ftand im Blick erhellt; Ä
Wenn Wiinfche töten könnten.
Wer lebte auf der Welt? Friedrich Beck



Jirauenarbeit im haute
Von

01-. Marthe Schirmacher

Omi hatte ..rein
gemacht“. Hausfrau und

Mägde ivareii tüchtig befchäftigt gewefen.

hatten gefegt. gefcheiiert und gefeift. Gardinen auf
gefteckt und Möbel abgeftäubt. Jedes Buch der
großen Bibliothek. jedes Notenheft des Mufik
fchrauks ivar der jungen Frau' durch die Hand
gegangen; jede Vafe. jede zierliche Nippfigur
hatte fie felbft gewafchen und gebiirftet. Die all

tägliche Hausarbeit war durch das Scheuerfeft_ je
doch nicht unterbrochen worden: die Mahlzeiten
hatten wie fonft bereitet. der Hausherr bedient.di-e
Kinder verfehen werden müffen. kurz. es ivar eine Zeit
anftrengendfter Tätigkeit geivefeu. diefe Scheuerivoche.
Die junge Hausfrau freute fich dann der gez

tanen Arbeit. ftreckte die müden Glieder und fchlief
felig ein.
Das ging fo manches Jahr: fi

e war des Haufes
Mittelpunkt und guter Engel. tat ihre Arbeit un

entwegt. leitete die ganze Wirtfchaft. fcheukte ihrem
Gatten Kinder. pflegte fi

e mit Hiiigebinig und

Aufopferung. wenn fi
e krank waren. rang ihr Leben

dem Tode wieder ab. bildete ihre kleinen Seelen.

lehrte fi
e gehen. fprechen. beten. kurz. war ein un

erfetzlicher. nimmermüder Arbeiter an dem Plaß.
wo das Leben fi

e hiugeftellt. Für fie gab es keinen
Maximalarbeitstag wie für die Fabriklerin.
Sie hatte auch keinen freien Sonntag. keinen

Ruhetag zu beanfprucheii. Iederniann fand es gut
und recht. daß fi

e fortwährend anf den Beinen war.

Daß aber diefe raftlos tätige Frau fich durch
ihre Hausarbeit ihr Brot verdiente. daran hatte
durch all die langen Jahre nie jemand gedacht.
Sie
felbft

am wenigften. Daß ihre häusliche
und mütteriche Tätigkeit ein „Beruf“ fei. ganz
wie die Tätigkeit der Lehrerin. der Biichhalterin.
der Fabriklerin ein Beruf ift. das war ihr niemals
eingefallen, Sie glaubte. wie die meiften andern
Hausfrauen. daß ..die Frau vom Manne in der
Ehe unterhalten ivird“. Sie glaubte es uni fo

fefter. als fi
e in glücklicher Ehe lebte. ihrem Mann

vertraute. ihr Vermögen durch ihn verwalten ließ.
ihr Wochengeld von ihm empfing und fich mit
jedem Wunfch nach Extrafubfidien an ihn wenden
konnte. Er briiinmte wohl manchmal. fchalt auch
ein bißchen. verweigerte wohl hin und wieder das

Erbetene. aber er war im Grunde doch ein fehr
lieber. verftändiger Mann. mit dem fich über billige
Wünfche auch reden ließ.
Manchmal freilich hatte auch fi

e wohl emp

funden. wie unfrei fi
e in pekuniärer Hinficht war.

dafiir bei allen Anfchaffuiigen erft um Erlaubnis
fragen. bei jeder Ertraausgabe um Geld bitten mußte.
Wenn fi

e am Erften jeden Vierteljahrs den Mädchen
ihren Lohn. wenn fi

e

nach jedem Scheuerfeft der
drallen Reinmachfrau ihre wohlverdienten blanken

Markftücke auf den Tifch zählte. dann hatte fi
e

fich

wohl mitunter bei heimlichen Gelüften ertappt:

ach. hätteft du auch mal verdientes Geld in Händen.
Geld. das dn dir erarbeitet. Geld. das dir gehört.
nicht Geld. das man dir gibt. und zu beftimmten

Zwecken gibt. Daß fi
e

durch ihre raftlofe Haus
arbeit fich das Geld. das man ihr gab. redlich
verdiente. fo weit hatte

fi
e

eben in all den Jahren
nicht gedacht. Denn fe bft ihr ..Tafcheugeld“ er

hielt fi
e

doch durch ihren Mann. als etwas. das
von ihm kam und das fi

e

zu ganz fefteii Aus
gaben. Kleidung. Gefchenken. verwenden mußte.
Schmerzte fie's doch genug. daß fi

e gerade ihrem
Gatten nie heimlich ein größeres Gefcheuk. eine
Ueberrafchuiig machen konnte: es reichte nicht. Und
da fi

e den hohen wirtfchaftlichen Wert ihrer Arbeit
nicht erkannte. da fi

e

nicht fah. wie fehr fie ihres
Mannes Miterwerbende war. da beide glaubten.
daß der Mann die Fran erhält. ver 'el fie. um ein
wenig. o. eiii ganz klein wenig wir lich verdientes
Geld in Händen zu haben. auf allerlei Ideen; fie
wollte überfetzen. unterrichten. feine Handarbeiten
machen u. f. w.
Welt- und gefchäftsiinkuiidig. wie fi

e ivar.
fchlngen ihre Verfuche fehl; nach wie vor blieb fie
in pekuniärer Abhängigkeit von ihrem Mann:
mochte fi

e ihre häuslichen Pflichten noch fo getreu
und eifrig erfüllen. niemand fiel es ein. zu denken.
daß diefe Frau fich ihren Unterhalt ja verdiene.
daß ihr die Ziiifen aus ihrem Vermögen doch
zu freier Verfügung gebührteii. daß diefe Ehe
rau ein pekuniär und wirtfchaftlich unabhängiger

enfch fei.
Nein. daran dachte niemand. bis fi

e einmal

felbft daran dachte.
Und das kam fo:
Sie faß an ihrem Schreibtifch. vor ihr auf der

Mahagoniplatte lagen wieder die blanken Silber
häufchen. der Lohn für die Dienftmädchen. das
Geld für die Reinmachfrau, Sie ftellte fich nun
vor. was mit den Talern und Markfiücken da ge
fcheheii würde: die liiftige Refi würde

&
ic
h davon
einen neuen Hut kaufen und auf den anzboden
gehen. die fparfame Martha hin egen faft alles
auf die Sparkaffe tragen und Zins auf Zins
legen. Wie dem aber auch fei. jedwede tat mit
ihrem Geld. was ihr beliebte. fi

e war frei. fie hatte
fich's verdient,

Freilich. die Refi und die Martha waren ledig.
da verftaiid fich's wohl von felbft. daß fi

e über ihr
Geld verfügten. Was mochte die Reinmachfrau
aber mit ihren Grofchen tun? Mußte fi

e die

ihrem Mann abgeben? Gehörten fie ihr? Sie
hatte fi

e ja doch ficher verdient.

Unfre Hausfrau überrafchte abends ihren Gatten
init der Frage: ..Paul. kann die Rumplmeierii
ihren Taglohn für fich behalten?“
..Ia. gewiß. Kind.“ lautete die Antwort. ..wir

haben jetzt das neue Bürgerliche Gefetzbiich. danach
verfügt die Ehefrau über ihren perfönlicheii Er
werb. Will etiva der Rumplmeier ihr das bißchen
Saiierverdientes abnehmen? Dann würde ich ein
Wörtchen mit ihm reden.“

Unfre
Hiausfrau

faß lange ganz verfoiinen da:

alfo die t iimplmeiern konnte über ihren Lohn
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Dr. liaetlie chiirmaclier

verfügen. auch trotzdem fi
e eine verheiratete Frau

war.
Der Gedanke ließ unfre Hausfrau nicht mehr

los. Bei all ihren Verrichtungen gin ihr's nach:
ich leifte doch wohl ebenfoviel wie die Rumplmeiern.
meine Arbeit ift doch nicht geringer als Scheuern
und Schrubben. als Fegeii und Putzen. Warum
verdiene nur ich nichts. warum kann nur ich nie
mals über etwas verfügen? th meine Arbeit fo

wertlos? Unfre Hausfrau wanderte mit ihren
Gedanken in einem dunkeln Labyrinth.
Es war kalt geworden. Alle Damen trugen

fchöne Pelzmuffen. Auch unfre Hausfrau hatte
fich einen anfchaffen „dürfen“. einen ganz neuen.
eleganten. nach der leßten Mode. Er ivar äußerft
verlockend'. Das mußte auch andern Leuten anf
gefallen fein. denn als unfre Hausfrau in dem
vielbefuchten Wareiimaga in der Stadt den Muff
neben fich auf den Stuhl elegt. weil fi

e einen

Stoff beffer mit beiden Hän en prüfen wollte. da- war der Muff verfchwunden!
Unfre Hausfrau zählte über vierzig Jahre. fie

befaß eignes Vermögen. fi
e

hatte feit zwanzig

Jahren ihren Haushalt unerinüdli betreut - als
ihr aber diefes unverfchuldete Mi gefchick wider
fuhr. ftand fi

e da wie ein rat- und hilflofes Kind:
keinen Grofchen hatte fi

e zu freier Verfügung. um
aus eigner Machtvollkommenheit einen andern

Muff zu kaufen. Es hieß ..beichtent' und das Geld
für den Erfatz „erbitten“.
Am Abend legte fie den neuen Muff auf den

Tifch. recht in den Schein der freundlichen Lampe.
und fagte: ..Paul . . .“

..Nun. Kind?“

..Pauh von weffen Geld ift der neue Muff ge
kauft?“
..Na. Kind. von meinem. und ich weiß auch.

was er koftet.“

..Yätteft
du mir das Geld verweigern können?“

.. ewiß. wenn ich ein Herz von Stein wäre.“

..Aber. Paul. bin ic
h denn weniger wert als die

Rumplmeiern?“

..Wie meinft du das?“

..Na. ja. du fagteft doch. die Rumplmeiern ver
fügt über ihren perfönlichen Eriverb.“

K' i.,Aber
du haft doch keinen perfönlichen Erwerb.

in ,“

Unfre Hausfrau wurde fehr rot:
..Ich glaube doch.“ fagte fi

e mit Ueberwindung.
.. as meinft du denn?“

..Na. Paul. erftens habe ich doch die Zinfen
von meinem Vermögen.“

„Was haft du nur. Kind?“
..Ach. Paul. ich muß es vom Herzen haben:

ich bin fo kreuzunglückli . daß ich in Geldfachen

fo ganz abhängig bin. a hängig wie ein Kind.“

..Aber du bekommft doch alles. was du brauchft;

hab' ich dir je etwas verweigert?“
..Nein. Paul. gewiß nicht. aber fieh. wenn ic

h

auch alles bekomme. was ich brauche. fo bekomme

ich es doch nie als mein eigen. nie als mein Er
worbenes. mein Verdientes. als mein Recht.“
..Was willft du nur?“
..Jch will nicht um alles bitten müffen.“
..Aber. Marie. . .“

Ueber Land und Meer. Monats-Ausgabe. xxl. 5
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..Höre doch zu. guter Paul. Wie wäre es dir.
wenn du heute zu einem andern gehen und ihn um
jedes Paar Stiefel. jeden Anzug bitten müßteft?“
..Ja. das ift aber ganz etwas andres. ich ar

beite auch.“
..Und arbeite ic

h denn nicht?“
..Du. du? Na ja. du arbeiteft auch. aber doch

nur im Haufe.“
..th das denn nicht Arbeit?“
..Ja. ja. du haft ivohl recht. das ift auch Ar

beit. aber es if
t

nicht Arbeit. wie die meine ift. ich
werde für meine Arbeit bezahlt.“
..Das könnte ich ja für die meine auch werden.“
Es wurde anz ftill im Zimmer. Der fchöne

neue Muff ftrahlte im Lampenlicht.
„Es if

t

nicht Ufus.“ fagte dann Paul. ..daß
man die Hausfrau für ihre Arbeit direkt bezahlt.“
..Deshalb vergißt man auch zuletzt. daß 'fie ver

dient.“ aiitwortete Marie.
„Ja. ic

h kann dir aber doch kein Gehalt geben.“
..Das will ich auch nicht. du follft dir aber

fagen. daß ic
h pekuniär nicht abhängig bin.“

„Willft du etwa Gütertrennung beanfpruchen?“

..Ich
weiß nicht. was du damit meinft.“

.. e
i

Gütertrennung verwalteft du dein Ver
mögen felbft. nimmft felbft deine infen in Emp
fang. mußt aber nach Maßgabe deines Befitzes zu
den Kofteu des Haushaltes beitragen.“
..Das tue ich ja heute f on . . . fcheint dir die

Gütertrennung nicht gerecht.“
„Sie ift noch wenig Ufus.“
„Jch meine aber. daß auch eine vermögens

?o
ff Frau in der Ehe nicht pekuniär abhängig fein

o te.“

..Sie verdient aber doch nicht.“

..Sie verdient fchon. fi
e wird nur nicht be

zahlt.“
..Wie willft du fi

e denn bezahlen?“
„Ein Teil von dem Geld. das der Mann ins

Haus bringt. gehört doch ihr.“
„Warum denn?“

'

..Nun. fi
e arbeitet doch den ganzen Tag. jahr

aus. jahrein; wenn der Mann all die
iHausarbeitmachen follte. der er zu feinem Unterhat und Be

hagen bedarf. fo könnte er ja gar nicht auf Arbeit

außer dem Haufe gehen. Und wenn er dafür
lauter bezahlte Kräfte halten wollte . . .“

„Die hält er doch noch außerdem.“
„Bezahlte Kräfte allein machen kein Heim.

fchaffen keine Familie.“
Wieder eine Paufe.
..Was willft du eigentlich. Marie?“
..Ich will. daß meine Arbeit im Haufe mich

wirthNaftlich
unabhängig macht. daß es nicht heißt:

der ann erhält die Frau. Nein. fie erhält fich
felbft durch ihre häusliche Arbeit. was der Mann
ins Haus bringt. hat fi

e niitverdient und foll dar
über mitbeftimmen.“
„Wie kommft du nur auf all das ?“
„Es ift fo fchrecklich in meinem Alter. als er

ivachfener Menfch noch wie ein Kind um alles
bitten zu müffen.“
..Daran habe ic

h nie edacht. Marie.“
..Willft du daran den en?“
..Ja. Marie.“
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Das Wäfjern der Fifche

Die Kontervierung der Gardine
Von

(ll. Lund

(Hierzu 4 Abbildungen nach photographifchen Aufnahmen von J. Balla. Yaris)

rgendein geiftreieher Schriftfteller Frankreichs
hat die Sardine (Lil-:liui*c1. (Anden Michal-(1118)

als das ..Manna der Bretagne“ bezeichnet und da
init inder Tat einen nicht iibeln Vergleich gewählt.
Denn wie nach der altteftamentlichen Ueberlieferung

einft die Exiftenz Israels

a
u
f: dein Wüftenzug von

dem Erfcheinen des ..Himmels rotes“ abhängig ivar.

fo wird noch-heute das Wohl und Wehe eines
großen' Teiles der bretonifchen Bevölkerung von
dem mehr oder minder zahlreichen Auftreten der
Sardinen beeinflußt; außerdem if

t der Wechfel im
Maffenzug -diefes Fifchcbens an der bretonifehen
Küfte kanin 'minder rätfelhaft als die Entftehung
iind Befihaffenheit

Zener
geheimnisvollen Wüften

fpeife. Nicht als o die Ausbreitung des kleinen.
zur
?amilie

der Heringe gehörenden Fifches aus

fchlie lich auf die Küftengewöffer der Bretagne oder
des 'weftlichen Frankreichs befchrünkt wäre. nein. er

bewohnt vielmehr die Gewäffer des gefaniten füd
iveftlichen Europas. tritt aber nirgends fo zahlreich

auf wie in den Fjorden und Buchten des nord

weftlichen Frankreichs. wo die Jiifel Belle ("le und
die Hafenftiidte Breft. Lorient. Quimper. St* azaire
u. f. w. Zentren des Sardinenfangs bezw. des Ex
portes darftellen.
Mehr noch als den Herings- kann man den

Sardinenfang niit einem Gliicksfpiel vergleichen.

In einzelnen Jahren erfcheinen die gefchiitzten Fifche
iii folcher Zahl. daß man die Fänge kaum noch
iiiitzbringend zu verwerten vermag (z
. B. 1888); zu
andern Zeiten find fi
e

fo rar. daß die Küften

bevölkerung trotz aller Mühe aus der Fifcherei
kaum das Notwendigfte zur Erhaltung des Lebens
heranszufchlagen vermag. ja im Herbft und Winter
1902 ftanden nicht weniger als 30000 bretoiiifche
Fifi-herfamilien einer Hungersnot gegenüber. und

taufende andre mußten fich die größten Ent
behrungen auferlegen. Nur der Opferwilligkeit der
franzöfifchen Nation und der Kammern war es zu
verdanken. daß eine fchwere Kataftrophe glücklich
abgewendet wurde,

Es ift bisher nicht gelungen. die Urfachen für
das zeitweilige Ausbleiben der Sardinenfehioc'jrme

einwandfrei aufzndecken. Wahrfcheinlich regelt fich
das Erfeheinen der Maffen nach dem Auftreten
des Blanktons in den verfchiedenen Strömungs
und Triftgebieten des Ozeans, aft die gefamte

männliche Bevölkerung der bretonifchen Küfte liegt
dem ange ob oder fteht zu ihm in irgendeiner

Bezie ung, Bevor jedoch die Fifcljerei beginnt.

verfammeln fich nach altem Brauch anfangs Juni
alle Boote eines Departements in einem leicht zu
erreichenden Hafen. um die bifchöfliche Weihe und
Einfegnun zu empfangen. Naeh der Rückkehr von

diefem Fe
?t

beginnt der Fang. Taufende von
Booten. die-eine Befatzung von je fünf Mann
haben. ziehen allmorgendlich mit Schlepp- oder

Treibnetzen auf die See und kehren gegen Abend
mit der Beute zurück. th der Fang gut aus
gefallen. fo entwickelt fich auf den Kais ein reges
Leben. 0»'n großen Körben werden die Fifche ans
Land be ördert nnd unter den Auftc'iufern der
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„Sardiiierien“
verfteigert. damit
die Verarbeitung
fobald als möglich
beginnenkann.An
diefer nehmen fo
ivohl Männer als
auch Frauen und
Mädchen. in der
Regel die An e

hörigen der Fi

fcher. teil. Mit un
glaublicher Fer
tigkeit wiffen fi

e

den Fifchen die
Köpfe und Ein
geweide zu neh
men. worauf die
mit Schleim und
Blut befudelten
Tiere gründlich
abgefpült und

mehr oder weniger

intenfiv gefalzen
werden. je nach
dem fi

e als ..Sar
dellen“odcr..Sar
dinen“ in den

Handel gebracht
werden folleii.
Sollen die Fifche als „Sardinen“ konferviert werden.

fo werden fie fchon nach einigen Stunden aus der

Salzlake genommen und nochmals in großen Trögen
oder Kübeln gewafcheu. Dann reiht man fi

e

fchichtenweife auf Drahtgeftelle. fo daß jeder Fifch

Das Füllen der Blechdofen

75

mit dem Kopfende

nach unten be
feftigt ift. Die
Drahtgeftelle wer
den zum Trock
nen auf Latten
gerüften in offenen
Schuppen aufge
chichtet

Jetzt fol t das
Sieden der z ifche.
das nicht imWaf
fer. fondern in

reinftem Oliven

ö
l

vorgenommen
wird. Das Oel
wird in backtrog
artigen Keffeln er

hitzt. Sobald es
die erforderliche
Temperatur er

reicht hat und flei
ßig abgefchäumt
ivorden ift. wer
den die aus der
Trockenkammer
herbeigefchafften

Drahtgeftelle

famt den Fifchen
hineingetaucht.

Die Ueberwachung des Siedeprozeffes. von dem in
erfter Linie die Oualität des Fabrikats bedingt wird.
erfordert durchaus gefchulte und zuverläffige Kräfte.
Aber die dunkeläugige Madeleine und die blonde

Jeanne verftehen ihre Sache. und follten fi
e wirklich

Kochen der Sardinen in fiedendeni Oel
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Die Sardinen werden in die Troäenbehälter gelegt

einmal Spuren von Läffigkeit verraten. fo wird

fi
e der energifche Baptifte fchon an ihre Pflicht er

innern. Die Fifche dürfen nicht länger als 11,-'2Mi
nuten in dem Oel verbleiben. weil ein längeres
Sieden alles Fleifch von den Skeletten löfen würde.

An den Siederaum ftößt der Kühlraum. wo lange. mit

Zinkblech überzogene und in der Mitte rinnenartig
vertiefte Tifche ftehen. an deren Längsfeiten l0 bis

ls Frauen Platz finden können. Von diefen werden die

Fifche

aus den Drahtgeftellen gelöft und in Doppel
chichten in kleine. vorher ausgekochte Blechdofen ge

packt und fchließlich noch mit gefottenem und wieder
gekühlteni Oel übergoffen. Die Dofen fchafft man in

den Lötraum. in dem Klempner und Stanzer hantieren
und die Dofen heriiietifch verfchließen. Nachdem
diefe etwa 36 bis 48 Stunden fpäter im Heißwaffer
bade noch einmal auf ihren Verfehluß geprüft
worden find. fchafft man fi

e in den Etikettierfaal.
wofelb t fie von Frauen- und Kinderhänden beklebt
und mit Etiketten verfehen iverdeii. Zuletzt wandern
die Dofen in die Lagerräume. aus denen fi
e früher

oder fpäter zum Verfaiid gelangen.
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Aphorismen
Bon

W. Bieler

Jedes echte Kunftwerk if
t ein Rätfel.

Schmerz if
t der Schlüffel in die Schatzkammern

des Dafeins.
t

Wir alle denken nur auf Grund deffeu. was
wir fchon wiffen: da if

t die Grenze gefetzt. über
die kein Fauft himvegkonimt.

Hoffen if
t die weitaus bequemfte Befchäftigung.

Fiir den Maulwurf if
t die Wurzel Blume.

nationale Moral.
Känipfendeu die nationale. die Zufehenden die all

Auch das Wollen will gelernt fein,

Die ficherften Feftiingen eines Landes find die
Werke feiner Unfterblichen.

WerdieDingemitoorgefaßtenAnfichtenbetraihtet.dem werden fi
e immer betätigen. daß er recht hat.

*|

Es gibt eine allgemein menfchliche und eine
Bei jedem Kriege vertreten die

gemein nienfchliche Moral.





Die Elektrizität ermöglicht es dem Hausherrn. feinen Anzug felbft zu bügeln

Die Elektrizität in der hüuslichlieit
Von

Jlranz Wendt

(Hierzu *t Abbildungen nach photographifchen Aufnahmen)

die Allverweiidbarkeit der Elektrizität hat fchonlange den Wiinfch rege werden laffen. fi
e als

einheitliche Kraftquelle in das Haus einzuführen.
uni fi

e hier für alle Forderungen des Alltagslebens
zu brauchen. Dem ftehen auch techiiifch jetzt keine
Schwierigkeiten mehr entgegen. Das einzige. was
die Einführbarkeit der elektrifchen Ströme bisher
befchränkte. war ihr hoher Preis. Durch die elektri
fchen

?Zentralen

in den Großftädten if
t

diefer wefent
liche aktor 'eßt befeitigt.
Es find hauptfächlich zwei Tätigkeiten. die der

elektrifche Strom auszuführen hat. um wie der Golem

in der Sage alles hervorzaubern zu können. ivas uufer
Herz begehrt. Leitet man ihn in entfprechender Weife
durch Körper. die ihm einen großen Widerftand ent
gegenfetzen. fo entwickelt er durch die ftarke Reibung
eine fehr hohe Temperatur. Je nach den Wiinfchen.
die zu erfüllen find. kann man dadurch Beleuchtungs
körper fpeifen; Nahrungsmittel jeglicher Art in
Töpfen. Platten oder Pfannen zum Braten und

?ochen

bringen oder Oefen von zierlichfter Form
eizeii.
Schickt inan aber den Strom in die von

Werner v. Siemens erfuiidene Arbeitsniafchiiie. den
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Die Brennfchere wird mit Hilfe des elektrifchen Stroms erwärmt

fogenannten Elektromotor. dann kann wiederum allen
Bewe ungsmafchinen. die man in der Häuslichkeit
braucht. Leben verliehen werden. Während Gas und
Dampf zu ihrer Führung Röhren von oft recht be
trächtlichen Dimenfionen erfordern. genügen zur
Leitung der Elektrizität einfache Drähte. die bei ein
wenig Gefchick fo in die Tapete eingebettet werden

können. daß fie ein un efchultes Auge überhaupt

nicht bemerkt. In allen äumeii. wo die Elektrizität
wirken foll. eudigeii die Führungsdrähte zumeift in
gefchmackvollen Rofetten (Aufchlußdofen). in welche
die entfprecheiiden Vorrichtungen oder ihre Leitungs

fchnüre eingefügt werden. Das kann ein fiir allemal
gefchehen. wie bei Kronen. Waiidarmen. Zigarren

anzüiidern u. dgl.. oder im Augenblick für wenige
Minuten. folange man der Vorrichtung bedarf.
Daß man dank der elektrifchen Kraft durch einen
Druck auf einen Knopf Signalapparate in Tätig
keit fetzen kann. um dienende Geifter herbeiziirufen

oder eine beliebige Anzahl von elektrifchen Lichtern
zur Tätigkeit zu zwingen. brauchen wir hier ebenfo
wenig zu fchildern wie die Vorzüge des Telephons.
Sie find 'edermaun hinlänglich bekannt. Dennoch ift
es intereifant. den Wert der elektrifchen Beleuchtung
kurz zu berühren; war fie es doch. die das Intereffe
für Elektrizität in breiteren Schichten zuerft weckte.
Wenn man von der elektrifchen Befchickiing der

Häuslichkeit fpricht. dann find es vorzüglich die

Koch-. eiz- und Bratapparate. welche die Auf
merkfam eit der

Hausxrauen

im höchften Maße er
wecken. Diefes Gebiet at den Technikern bedeutende
Schwierigkeiten bereitet. Jetzt ift es fo entwickelt.
daß es die älteren Methoden des Kochens und
Bratens niit Kohleufeuer oder mit Gas kochkünft
lerifch fchlagen kann und ihnen wirtfchaftlich gleich
kommt, Die großen Vorteile der elektrifchen Koch
und Bratapparate beftehen darin. daß die in
Wärme uiiigewandelte Elektrizität ganz den Speifen
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zugeführt wird und nicht zum größten Teil_ durch
den Schornftein entflieht oder in die Luft aus
ftrahlt. wie bei den älteren Methoden.
Die elektrifchen Heiz- und Kochapparate können

als das Muter äußerfter Oekonomie betrachtet
werden. Jin eitalter

fozialer
Sor en. unter denen

ja auch die Dienftbotenp age ihre olle fpielt. wird

ic
h

wahrfcheinlich das elektrifche Kochen und
raten zu einem nicht zu unterfchätzenden Hilfs
mittel herauswachfen. Man if

t

dadurch in der
Lage. fich eine automatifche

KüYe
zu fchaffen. Ver

bindet man nämlich in entfpre ender Weife einen
elektrifchen Kochtopf mit einer Weckuhr. dann if

t es
möglich. die elektrifche Befchickung für eine beftimmte
Zeit felbfttätig ein- und wiederum auszufchalten.
Der Junggefelle und die moderne Hausfrau. die

vielleicht als Frau Doktor u. dgl.
außerhalb

ihres
Haufes ihrem Beruf nachgehen muß. ann auch
ohne Küchenfee bei folcher Anordnung ihr Diner
zu einer beftimmten Zeit mundbereit finden.
Häufig hat man den elektrifchen Kochapparaten

den Vorwurf gemacht. daß ihr Aiifchaffiingspreis
ein zu

hoZer
fei. Auch diefe Schwierigkeit if

t jetzt
von der echnik gehoben worden. Die Eigenart
der elektrifchen Speifenbereitung erfordert zudem
nur eine geringe Anzahl von Kochapparaten.
Eng verwandt mit den Speifeapparaten find

viele Vorrichtungen. die das Haus erheifcht. Auch
das elektrifche Bügeleifen z. B, ift in feinem Innern
den elektrifchen Kochapparaten fehr ähnlich. Sein
großer Vorteil befteht im wefentlichen darin. daß
man ihm willkürlich eine ganz beftimmte Temperatur
erteilen kann. und daß dadurch ein Verfengen der

Wäfche faft ganz aiisgefchloffeii ift. Endli fe
i

noch auf den Vorteil hingewiefen. daß das us
ioechfeln des elektrifchen Bügeleifens nicht nötig ift.
und daß dadurch die Hausfrau oder ihr dienft
barer Geift an Zeit gewinnt, Vorteile diefer Art
find es befonders. die die Wirtfchaftlichkeit des
elektrifchen Betriebes ausmachen.
Am längften hat man fich gegen die Einführung

der elektrifchen Heizung in das Haus gefträubt.
Auch hierin if

t eine Wandlung eingetreten. Jeden
falls kann man behaupten. daß von allen Heiz

8|

methoden die elektrifche die fchönfte. bequemfte und
gefündefte ift.
Ein Vorteil liegt z. B. darin. daß man willkür

lich vier beftimmte itzgrade zu erzeugen vermag
und daß das durch einen einfachen Handgriff jeden
Augenblick zu ermöglichen ift. Die zumeift außer
ordentlich ele ant gebauten Oefen werden wie die
andern elektri chen Einrichtungen durch eine Rofette
in der Wand in den Strom ein efchaltet und können
an jeder beliebigen Stelle des immers Aufftellung

finden. Um auch den anheimelnden Eindruck der
Glut nicht zu vermiffen. leuchten beim Einfchalten
des Stromes im Innern der Oefen Glühlampen
auf. deren Licht durch rote Kaminfenfterchen hin
diirchftrahlt.
Wir haben fchon einleitend das Lob der elektri

fchen Arbeitsmafchine. des Elektromotors. gefungen.
Auf einem unfrer Bilder (a. S. 79) fehen wir den
Elektromotor in die Nähmafchiiie eingefchaltet.

Auch hier weiß er feine Aufgabe zu erfüllen. Eine
andre finnreiche Verwendung hat er bei einer Ein
richtung gefunden. die letzthin in Berlin vorgeführt
wurde. Der fehr teure Boden der Großftadt ma t

es notwendig. den Gebäuden eine beträchtliche Hö e

zu verleihen. anderfeits wiederum behagt es den
weiiigften. bei hohen Mietpreifen die Gebirgshöhen
der dritten. vierten und wohl gar der fünften
Etage zu erklimmen. Man hilft fich da in den
meiften Fällen mit Fahrftühlen. Solche Aushilfe

if
t aber ein zweifchneidiges Schwert. Die Ein

richtung if
t

zumeift fehr teuer und erhöht wiederuui
über ein erwünfchtes Maß die Wohnungsmieten.
Die Allgemeine

Elektrizitätsgefellfchalft
hat zum Er

fatz eine durch einen Motor betrie ene bewegliche
Treppe gefchaffen. Zur Seite der Haupttreppe wird
in den oberen Etagen eine fchmale zweite Treppe
angebaut. die nur für den Aiifftieg in Anfpruch
genommen werden foll. Betritt man ihre untere
Stufe. dann löft eine automatifche Vorrichtung
einen Elektromotor aus. und die Stufen bewegen
fich langfam aufwärts. indem immer neue Stufen
unten auftauchen und oben wiederum verfchwinden.
th das Ziel erreicht und die Stufe entlaftet. dann
fchaltet fich der Elektromotor aus.

Wiederfehen
Bon

Otto Ernft

ch ging im Traum durch Gottes Morgenröten
Und fah hinab in jedes Menfchen Bruft.

Und fah auch dich im Qualm der Erdelwandeln.
Die ich geliebt mit fchnell vergliihtei- Luft.

Ein dunkler Streifen blieb auf deinen Spuren.

Der erft am Weltenende fich verlor
-

O Gott! aus deinem tiefgefpaltnen Herzen
Quoll unaufhaltfam Blut und Blut hervor.

Ueber Land und Meer. Monats-Ausgabe. xxl. 5

Und fieh: mit tränenlofen Augen fahft du

Auf mich - durch Weltallsfernen nur auf mich -
Und fchwiegft. Doch rief. ja rief dein zuckend Lächeln
Durch -Weltallsfernen her: ..So liebt' ich dich“ - _
Da fchwanden Wolkenduft und Morgenröten -
Ich ftand ini Nebeltal der Einfamkeit -
Und alles Glück der lichtdurchraufchten Himmel.*

Ertrunken'kwar's in eines Menfchen Leid,
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Das rote Parafol
'Humvreslie aus dem Llägerleben

von

Untvn Ilreiherrn von Verfall

:Der
Jagerma l und fein Herr. der Graf. waren
in der

Visalphütte
eingezogen zur Hirfch

brunft. Ein Plaß er ten Ranges! „Hirfch' grad
g'nua.“ meinte der Maxl. ..grad die Tourifteii haben
den Teufl. wo'ft hintrittft. fpürft fo a Luader. fo
a damifch's. Stein ablaff'n. mitten durch die Latfchen
durch. koan Steig net acht'n. nachher wunderft di.
wenn die Sach' dahin. um das di 's ganze Jahr
plagft. Derfchiaß'n könnt i 'hn fo an elendig'n Tropf!“
Der Max( war einmal der Anficht. daß die

Berge nur der Jagd zuliebe da find und ein
Fremder darin überhaupt nichts zu tun hat. Und
der Graf. ein Mann in die Dreißig. ein richtiger
Landjunker. ftimmte dem Max( wenigftens vom
1. bis 15. Oktober vollftäiidig bei.

Blasl. der Schweizer. war den letzten Tag her
oben und eben beim Schaflfiichen. wie der zurück
gebliebeiie Kühbub erklärte.

..Auch fonderbar. daß der Kerl heute noch Schafe
fuchen muß.“ brummte der Gra .
Da kam Blasl fchon die Hö e herab mit dem

weißen und fchivarzen Schafl. ein altes. verkrümmtes

Manndl. das koboldhaft von Stein zu Stein fpraiig.
..Ja. Blasl. hat di denn der Teufl no herob'n?“

lautete die Be rüßung des grantigen Mannes.

„Haft die chafe nicht geftern holen können?“

unterftützte ihn der Gra .
Der Blasl machte einen Buckel wie eine Katze.

fein fpitziges Geficht zog fich in unzählige Falten.„J und meine Schaf - freili. 'etzt inüaßen's niir
fein. und daweil lauft die anz elt umanand im
Berg und krawallt! D' eiberleut glei mit rote
Parafol. daß d' Schaferl ganz narrert werd'n.“
Da ftutzte der Graf. das rote Parafol wirkte

auf ihn mit der ganzen geheimnisvollen Kraft feiner
Farbe. „Wer trägt ein rotes Parafol?“ fragte er
mit einem nquifitorenblick.

..No. a eibat 's halt. mitten im Prentenfchlag
oben. ganz blend't hat's mi. A bildfaubres a no.
Herr Graf.“

Max( griiifte verfchmiht. „Tät'ns wohl net of
fcharf anlaff7n. wia der Blasl - g'wiß net. wenn S'
grad z'fammakäina damit.“

„Ganz allein?“ fragte der Graf barfch.
..Das nacher do net.“ meinte Blasl. An Alter

is dabei. fo a G'lehrter oder was. mit einer griiiia
Büchf'n um den Hals. den Kopf alleweil am Boden.
die größte Brillen auf. und grad Bleamln brocken.J hab7 ma no denkt. die brau et oan. der die
Aug'n beffer oben hat.“ Der t lasl lachte ver
fchmitzt in fich hinein.

..Jhr Mann doch nicht?“ fragte der Graf.„S warli. fcho ehnder der Vätern. Können
-wir ni t in der Hütten da unten übernachten. hat
er mi g'fragt. Na. Herr. hab' i g'fagt. das wird
net gehn. weil der Graf kinimt heut nacht. Ein
Graf? hat fie glei g'fragt. was if
t denn das für
ein Graf? No. fag' i. der die ("agd hat weit und
breit da umaiiaud. Der. wenn Jhua derwifcht mit
Jhr'ni roten Parafol. hab' i g'fagt. da fetztis was.
der kann anders grob fein. Da hat f' mi grad
ausg'lacht. Jch fürchte ihn nicht. deinen Grafen.
hat f' g'fagt. und das rote Parafol gewöhnt er mir
auch nicht ab. Einen fchöneii Gruß von niir.“
..Das werden wir doch fehen. ob ich ihr das

nicht abgewöhiie. diefer uiiverfchäinten
-“ Der

Graf hielt in feinem aufgeregten Auf- und Abgehen
inne. ..Warum haft du fi

e denn nicht mitgenommen.

Efel? Dann hätte man fi
e

doch wenigftens da.
Der Schirm würde einfach koiifisziert. fo

-

fo kann

fi
e mir noch das ganze Revier rebellifch machen.“

..Und ain Preiiteiifchlag ano.“ brummte der
Maxl. ..auf 'm beften Platz! Zwoa Zehner fchrei'ii
oben und a Haufen Wildbret! Grad mir foll's
unterkäma -“ er ballte die Fänfte -. ..i tät' ihr
fcho heinileucht'n!“
..Maxl. nur keine Roheiten. in allen Fällen.

hörft du?“

..Ja fchau. fo is.“ argumentierte der Blasl.
..recht machft du's nia net. Jeffas. hab'i mir
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denkt. der Herr Graf und fo raiienziminer. jung
is er a und hitzig. - da is glei a Unglück g'fcheh'n.
weg'n fo an roten Parafol! Wär' no fchöiier. hab'
i mir denkt.“
..Du denkft zu viel. Blasl. das ift dein Fehler.“

erklärte der Graf. ..Komm. Maxl. wir gehen - und
jetzt extra auf den Prentenfchlag. Nichts reden. rafch l“

- Das _Weidmannsheil des Blasl klang arg
ipömiob- . . . . ..
Der Prentenfchlag bildet mit feinen Windwiirfen.

Wurzelplatten und inidurchdriuglichen imbeer

dickichteii eine völlige Wildnis. nach oben chließen
ihn fteil abfallende Wände. nach unten trennt ihn
ein Waldftrich von der Alnilichten. Dicht unter
den Wänden oben führte der Wildbretwechfel. Der
Graf uud der Max( faßten Pofto. Ju ihrem Eifer
der erften Pirfch waren fi

e früh an der Zeit. die
Sonne ftand noch hoch am Himmel. Ein farben
trunkeuer Oktobertag! Die Buchen lohteii. die gol
denen Ahornblätter fielen klirreiid zu Boden. jeder
Grat. jeder Fels. jeder ichtenwipfel hob fich klar
und fcharf in die regungs ofe Bläue; ein gefättigtes.
ruhi es Behageii erfüllt da 'ede Kreatur,

ax( fchwärmte vom Zehner. der da oben durch
müffe. ..Die dritte Kron'. wenn er net glei zwölfe
hat. Grad a bißl eina laff'n. Herr Graf. daß er

fi net derfallt -“ Plötzlich gab es ihm einen Riß.
..Da nuten fteht fcho a Stuck. bei der großen Wurzen.“
Richtig. da unten ftand ein Stück und äfte ganz

friedlich.
..A Plaaner is er. der Blasl. kein wahr's Wort

is an dem roten;Parafol. grad d
' Latin' möcht' er

uns verderb'ii.“
Das Stück wurde plötzlich unruhi . fog den
Wind nach allen Seiten ein und verf wand nach
abwärts. Der Max( fchüttelte bedenklich den Kopf.
..Jetzt glaub' i's bald felb'r. - von uns kann's
nix g'inerkt hab'n.“
..Du follft nichts glauben. fondern wiffen. ob

ein Frauenzimmer mit einem roten Parafol im
Revier if

t oder nicht. Das verlange i von einem
Jagdgehilfen.“ erklärte der Graf jetzt fi tlich gereizt.
Der Max( wiirgte an einer Erwiderniig. ..Ja -*

aber i will nix g'fagt hab'n - aber wenn i mit
dem Weibsbild -“
Ein Hirfch fchrie ini Wald. Max( verftunimte.

Noch einmal. - ..Fehlt fi nix. err Graf. er is

fcho
- nnd grad auf 'm We fe kommt er.“

Laiitlofe Stille trat ein. er We fe( wurde

nicht mehr aus den Augen gelaffen. - ie Sonne
war hinter dem Waldberge verfchwuiiden. fchwere
Schatten breiteten fi . Maxl wurde fchon wieder
unruhig. Der Hirf ließ nichts mehr von fich
ören. ..So ivas. - a rot's Parafol! Das is

cho die reinfte Bosheit.“ brummte er.
Da gingen Steine oben in der Wand - neue
Hoffiiuii ! Der Graf faßte die

Bücchfe
fefter.

..Geb'n S'Obacht. zierft kommt das Stu .“ flüfterte
Marl. den Blick unverwaiidt auf die Stelle gerichtet.
an der der Wechfel die Latfcheiidickimg verließ. Es
war ein fchinaler. von Felsblöcken eiiigerahmter
Paß. in den nur fchwaches

Licht
drang. ..Jetzm

die Latfchen rühr'n fich fcho. O acht! Z feh7 fcho
den Grind!“
Wirklich bewegten fich die Latfchen. ein Stein

fpraug polteriid herab. dann riitfchte etwas herein.

etwas Dunkles. noch Unerkennbares. fo tief war
der Schatten. Der Graf legte an. - im nächften
Augenblick mußte das Wild unter die Wand treten.
nur eine Latfche ftand noch vor. ..Ja. fakra.“
murmelte der Maxl - und das Unglaubliche gefchah.
..So. jetzt deine Hand - fo. langfam geht es

fchon.“ ließ fich eine Stimme vernehinen. eine weib

liche Stimme. .Ein erneutes Gerutfch. Gepolter.
ein helles Auflachen. ..Da get ja der fchönfte
Weg. und unten fehe ich f on ie Alm -“
Weder der Graf noch axl rührten fi . fo

groß war die Ueberrafchung. Eine Dame er chieii
unter der Wand. mit der linken

?und
ein kleines.

unficher tappendes Männchen fü rend. von dem
ein feltfames Blechgeklapper aiisging. während die

Rechte fich kräftig auf einen Schirm ftützte. deffeu
flaunneiides Rot felbft die abendlichen Schatten nicht
dämpfen konnten. ..So - fo - nur langfam. es
geht fchon!“
Der Graf fah noch immer ftarr auf den roten

Schirm. und dabei entging ihm nicht die Gewandt

heit der Trägerin. die mit uniiachahmlicher Grazie
fich in dem lofen Geröll zu halten wußte.
Max( war jetzt aufgefprungen. ..Herr Graf.

jetzt laff'n S' mi hin.“ fagte er. f äumend vor
Wut. ..Die foll'n lang'n auf a Zeit.“
Graf S. war kein Salonmann. ein derber Natur

menfch. in Wald und Fels aufgewachfen; er fürchtete
die Frauen. So oft er fich damit einließ. zog er
den kürzeren. und er ahnte fchon wieder fo etwas.
So ließ er dem Jäger feinen Willen: ..Aber nur
nicht zu grob. Maxl. hörft! Die Leute haben fich
verftiegen.“

Max( hörte nichtmehr. er wollte fich die Freude
einer völligen Ueberrafchuiig nicht entgehen laffen
und pirfchte fich regelrecht an. Die Dame war
iiiiterdes mit dem zaghaften alten Herrn glücklich
auf dem Schlag angelangt und atmete eben er

leichtert auf. als Max( in feiner ganzen Größe. wie
'aus dem Boden gewachfen. vor ihr ftand. Der
fchlimnifte Wilderer hätte feinen Zorn nicht fo ge
reizt. wie das Frauenzimmer mit dem roten Parafol.
..Hab' i d

i

endli derwifcht. du ganz Verdächtige.
mit dein'm roten arafol? Was eifterft denn alle
weil da iimanand . ha? Da find't wohl koan als
höchftens an Jager. der d

i

ordentli z'famniramt.
und der bin i. - jawohl! Moanft epa. i laff'
ma von mein'm Graf'n wegen deiner van Wifcher
nach dem andern geb'n? Glei' freili! Her mit
dem Parafol. und nacher marfch di!“ Max( griff
wirklich nach dem Gegenftand feines

l
ornes. aber

da kam er gut an. Ein heftiger S lag auf die
Finger machte ihn ftutzig. Jetzt fah er fich die
Perfon erft näher an. Wie fi

e fo

N.furchtlos
vor

ihm ftand! Leider inifchte fi das äniichen mit
einer hohen Stimme darein: ..t ber. Kind. laffe dich
doch nicht mit diefen Menfchen ein. fi

e find ja fo

furchtbar roh. Sie bekommen _zehn Mark. wenn
Sie uns den rechten Weg zu einer Unterkunft zeigen.“
Diefe Worte reizten Max( nur von neuem. ..J

den Bleamlbrocker fchaug an! J pfeif' auf deine
zehn Mark. unfer Ruah woll'n wir hab'n. i und
mein Graf. daß S' wiffen!“
..Wo if

t denn Ihr Graf. Sie Grobian?“ fragte
die Dame. ..Ich glaube. er wird niit Ihrem Be
nehmen nicht einvcrftaiiden fein.“
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..Moanen S7? Da kennen S' ihn aber fchlecht!
Wenn er mi felber herg'fchickt hat! Gar net weit
is er. - da is er.“
Der Graf hatte fich wirklich. eine peinliche Ent

wicklung fürchtend. genähert und ftand jetzt vor derk"
emden. die. auf den verhäiignisvollen Schirm ge
firüht. ihn erwartete.

..Jetzt reden S' felber mit dera. i werd' net
ferti hamit.“ meinte der Marl.
..Ein entfetzlich grober Menfch.“ erklärte der
err atemlos. ..unerhört!“
Die Dame mufterte den Grafen mit einem Blick.

der feinen Unmut von neuem heraufbefchwor.
..Aber völlig in feinem Recht ift er. mein err.

Was" haben Sie hier zu fuchen. mitten in meinem
Revier. ohne Weg. ohne Steg? Sie haben mir die
ganze Jagd verdorbeii. Das geht doch nicht.“
..Sie glauben alfo. daß wir abfichtlich diefeu

reizenden Weg gewählt. um Jhnen die Jagd zu
ftören?“ begann die Fremde.
..Das nicht.

gewiß
nicht. Aber Sie treiben fich

ja fchon den ganzen ag da herum. noch dazu mit
einem roten S irm. der alles Wild toll macht.
Das - das ge t doch nicht.“
..Glaube i gar nicht von dem Wild. - ift

vie( zu vernüii tig. das Wild -“
..Das if

t es eben nicht- das heißt. gerade
heraus. - auch mich macht er toll.“
..Ah fo

- Sie? Das if
t etwas andres. das

kommt ja vor. Und if
t

doch fo eine fchöne Farbe.
das
?Stoib- cb ch W (d f ch.. ür mi ni t - im ae wenig tens ni t- auf der Hirfchbrun t - auf der Jagd. wenn Sie

das beffer verftehen. ch muß alfo fihon bitten
-“

..Sich zu trollen -“

..Das wollt' ich nicht jagen
-“

..Nur ni t den Mut verlieren. Herr Graf. und
fich treu geb iebeii - das ift immer noch achtungs
wert. Jch trolle mich fchon. Komm. Varia.“
..Aber wohin denn. mein Kind. in diefer

Finfternis? O. diefe Bayern! Diefe Bayern!“
..Jch werde mir erlauben. Sie auf den Weg u

führen.“ bot fich der Graf an. in dem plötzlich fein
Kavaliergewiffen erwachte.
..Jch danke für Jhre Ritterlichkeit.“ entgegnete

die Dame. ..wir finden ihn fchoii allein.“
..Aber das if

t ja unmöglich. gefährlich geradezu -“
..Um fo beffer. dann find Sie den roten Schirm

für immer los oder können ihn in Jhrer
Trophäen

kanimer aufhängen. Komm. Papa.“
Der alte Herr folgte. ftolperte über die iiächfte

Wurzel. Der Graf fprang herzu. ..Haben Sie
einen ftarren Sinn! 0'etzt müffen Sie mir folgen.
Graf S..“ ftellte er fi

Y vor,
.Mein Vater. Vrofeffor Marcius. königlich

preiißifcher ,Bleamlbrocker*. feine verirrte Tochter!
Jetzt verhafteii Sie uns. Herr Graf!“
Da ftand er wieder vor einem Franenzimmer.

befchäint. gefchlagen. törichte Eiitfchuldigungeii ftam
melnd. - und vor was für einem Frauenzinimer!
Diefe Geftalt. diefe Augen. das Entfchloffene in
ihrem ganzen Wefen! Das war ja gar keine von
der zimperlichen. gezierteu. in jeder Fafer unnatür
lichen. verzo enen. verwöhnten Raffe. die ihm immer

fo auf die erven ging. Das fah fich ja an wie
ein Kamerad. mit dem man felber gern einmal eine

alte
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Hirfchbriinft mitmachen möchte. Das alles tauchte
im Nu in ihm auf.
..Du führft den Herrn Vrofeffor. Marl. aber

Obacht geben!“
Der Max( machte ein furchtbar dummes Ge

ficht. dann packte er in feiner Verlegenheit die Hand
des alten Herrn mit feiner Bärentatze.
..Nur nicht fo feft. das vertragen die Bleamln

brocker nicht.“ meinte der Vrofeffor.
Der Graf reichte der Tochter die Hand. er wagte

fi
e kaum zu berühren. aber das kraufe Wurzelwerk.

Gräben und Buckel zivangeu ihn. fi
e bald fefter zu

drücken. bald den Arni ftützend zu faffen. Der

SYweiß
trat ihm auf die Stirn-. und der rote

S irm iimgaukelte ihn immerfort. Endlich war
er auf dem

l
iehweg angelangt. der fchivarze Wald

nahm das aar auf. Nicht die Hand vor den
Augen fah man mehr. Jeßt griff das Fräulein
felbft nach dem Arm des Grafen. Er fü [te feine
edle Form. und feine Wärme durchdrang i n. Sein

?Yeljmen
von vorhin erfchien ihm jetzt im fchlimmften

i te.
... ch war recht rob. nicht wahr? Sehen Sie.

das it mein Unglü l ("cmnier auf dem Lande auf
gewachfen. - auf der Jagd - ich kann nicht mit
Damen umgehen.“
..Das habe ich gemerkt.“

..('ch fürchte mich ordentli davor.“

..Das habe ich nicht gemer t.“

..Das ift's ja eben. dann wird man grob aus
lauter

Feigheit.
Jch fchäme mich ja zu Tode.“

..Wirf ich. tun Sie das? Laffen Sie fehen!“
Die Vrofefforstochter blieb ftehen. es war gerade
eine Lücke in den Fichten. und fchwaches Licht
drang herein. Sie fah ihm feft in die Augen. und
er fah zum erften Male jeden

?L
ig ihres fchönen.

klaren

Antlißes.

einen blühenden und. zwei Grüb
cheii. ..Wa rhaftig. ganz rot! Oder find Sie nur
von der Sonne fo verbrannt. von der kräftigen Luft.
von

derchreiheit?
O. wie preife ic

h Sie glückliäz.“
..Mi ? Ja. das haben Sie gerade gefehen.

wie glücklich ich bin
- mit - mit meiner maßlofen

Leidenfchaft.“
..Bilden Sie fich nur das nicht ein. - haben

Sie ja gar nicht - find viel zu efund dazu.“
..Gefund nennen Sie das? 8 enn man einer

Dame gegenüber fich benimmt. wie
_- wie -“

..Ja. gefund -' eben das ift gefund.“
Da gab es dem Grafen einen Ruck. fo etwas

hatte er noch nie von einer Dame gehört. es ent
ückte ihn geradezu. ..Fräulein - Fräulein - wie
?Füßen

Sie. Fräulein? Jch muß Sie bei Jhrem
amen nennen.“

..("renelit

..Fräulein cIrene. Sie machen fich luftig über
mich. Sie wollen fich rächen. aber fehen Sie.

iV

binfkein

Gegner für Sie. - ich nehme alles glei
ern t.“

..Das folleii Sie ja!“

..Wirklich. das mit dem Gefiindfein.
- das

dürfte ich
- das foll ich eriift nehmen? Sie halten

es wirklich für gefund. wenn man ein bißchen -
ein bißchen grob ift?“
..Für fehr gefund.“
..Aber das if

t ja großartig. herrlich! Da - ja.
da täten ivir ja ganz herrlich -“
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Der Arm des Grafen drückte wohl etwas zu

M
t, Jreiie blieb fteheii und rief nach dem Vater.

axl antwortete aus ziemlich weiter Entfernung.
Das
Paar

fchritt weiter durch
den Wald, Der

Wind ftie plötzlich durch die alten Fiäzten. fchwar es

QGllewölk
zog auf. von unten blitzte ein Licht

- izle

m.

..Sie werden auf der Alm übernachten müffen.“
bemerkte der Graf.
..Und Sie und der Jäger?“
..Sind herzensgute Leute. wenn fi

e

nicht gereizt
werden.“

..Durch ein rotes Parafol! Soll ich's wegwerfen?
Jch möchte Sie nicht noch einmal -“ Jrene hob
den Schirm zum Wurf in die Fiufternis.
Der Graf hielt ihn feft und wand ihn ihr aus

Z
e
lt
): Hand. „Sol Nach der Brunft bringe ich ihn

nen.“

„Doch nicht nach Marburg?“
„Wohin Sie wollen.“ Er drückte ihr die Hand.
Sie ftanden vor der Hütte, Der Blasl kam

heraus. den Pfeifeiiftiiniinel im Munde. Als er
das Fräulein erblickte. hinterher den Grafen mit
dent roten arafol. lachte er verfchmitzt: „Haben
Sie's derwi cht? Aber gel. net gar z' ftreng fein.

is ja no gar fo viel jung.“
..Die Stube richt her.“ befahl der Graf barfch.

..Das Fräulein bleibt hier mit ihrem Vater.“
Da ftntzte der Blasl. ..Wenn's aber auskommt?J will net verantwortli fein dafür.“
„Schwätz net fo dumm und tu. was ich fage.“
Blasl trollte fich fchinunzelnd.
Die Flamme des Herdfeuers gaukelte um die

gefchwärzten Holzwände und verbreitete wohlige
Wärme.

„th es da herrlich! Das habe ich ja gar nicht
verdient.“ Das Fräulein fetzte fich an den Herd.
über dem fchon das Teewafjer brodelte. Der Schein
der Flamme umgaukelte das gebräunte Antlitz.
fpiegelte fich in dem pechfchwarzen . aar. Der Graf
verlor keinen Blick von ihr. Ein ürachtweib! Wie
die ftarken Braueii fich energifch wölbten! Zwifchen
den roten Lippen blitzte ein etwas vorgefchobenes

Hähnchen.
das verlieh ihr einen befonderen Reiz.

o etwas ivar noch nicht heroben auf der Hirfch
brunft! Mit der göttlichen Ruhe. die der Graf fo

liebte. war es nun zu Ende. die Welt war ein
gezogen iu die arnifelige Hütte. Er machte fich
mit dem Tee zu fchaffen und ftellte fich äußerft un
gefchickt unter i ren Blicken.

„Jetzt begrei e ich Jhren Haß gegen rote Schirme.“
begann fi

e plötzlich.
Der Graf fah fi

e erftaunt an.

„Jn diefem weltfernen Frieden - werfen Sie
ihn doch hinaus. jeht ftört er mich felbft.“
„Mich gar nicht mehr. er paßt zu Ihnen.“
„Der riedlofen. meinen Sie wohl.“
„Zn hrem fchwarzen Haar. Jhren Augen.

Jhreni ganzen Wefen.“
Max( kam herein. mit dem Profeffor. und ftutzte.
Ein Frauenzimmer in der ,ütte. und der Graf
macht Tee. das war noch nie da! Der Profeffor
putzte erft feine Brille und warf von unten herauf
prüfende Blicke auf das Paar am Herde.
..Was foll nun gefcheheii. Herr Graf? Jhr
Max( fetzte niir eben uufer Verbrechen fo klar aus

einÖinder.
daß ich felbft einfehe. daß wir firafbar

hre Strafe foll fein. daß Sie die Nacht

..
.'
-. .-
.

„Und J

in diefer Hütte zubringen müffen; Jhr Fräulein

Üochfter
hat fich bereits darein gefügt.“ erklärte der

ra .

..Aber Jrene. du mit deinem ewigen Kopfiveh.
wenn du fchlecht fchläfft -“
..th ja gar nicht wahr. glauben Sie es nicht.

Herr Graf. auf dem harten Boden fchlafe ich und
bekomme kein Kopfweh. Wie du das nur jagen
kaunjt. Papa. im Gegenteil. ich liebe die Abhärtuiig.
ich fchlafe überhaupt immer hart.

- ift auch viel
gefünder. ja wohl.“
Der Profeffor war ftarr über die Worte feines

verwöhnten Töchterleins.
Ju wenigen Minuten war die Gefellfchaft nm

den Tee vereint. und die Hütte hallte wider vom

fröhlichen Gelächter. Dann fpielte der Marl eines
auf der Zither. der Graf tanzte mit Jrene. und
der Bleanilbrocker fchlug mit den änden den Takt
dazu. So fidel ivar noch keine irfchbrunft an

e angen! Es war fchon fpät. a s fich der Pro

Z
fi
o
r

mit feiner Tochter zurückzo . Er mußte das
erfprechen abgeben. den andern orgen die Rück

kunft der Jäger vom Pirfchgang zu erwarten.

Jrene ging in die Stube. die der Blasl fo

fänberlich zubereitet. ..Weidmannsheih Herr Graf!“
Der kleine ahn leuchtete fo fchelmifch zwifchen den

kirfchroten ippen.
..Weidmannsdank. Fräulein Jrene l“ Dann folgte

noch ein edler Wettftreit zwifchen dem Profeffor
und dem Grafen um die Liegeftatt beim Max(
in der Jägerftube. aus dem der Graf als Sieger
hervorging.

Max( fchüttete rafch Heu auf dem Boden auf.
Der Graf blieb allein in der Küche. Der Schlaf
floh ihn. Nebenan regte fich immer etwas. ein ftän
diges Kniftern. Raufcheii. Rücken - eine ganze
Skala von Geräiifcheii. Er hielt fich mäuscheiiftill.

fi
e follte nicht wiffen. daß er ihr Wächter war.
Plötzlich öffnete fich die Tür. nur ein.kleiuer
Spalt. ein

Händchen

kam zum Vorfchein.

zw
e
i

gelbe Stie eletten kollerten auf dem Boden.
er eine blieb aufrecht ftehen. der andre legte fich
auf die Seite.
Der Graf konnte den Blick nicht mehr wenden

davon. Sie erzählten einander eine lange Gefchichte.
Der Aiifrechte dem Ge alleiieii. eine lange. fchwüle
Gefchichte. ein feiner a fiaiidnft ging davon aus
und üllte den ganzen t aum. Ganz ftill wurde
es. er Graf warf

fi
ch

auf fein Heulager. das
verglimmeiide Feuer ielte feinen Spuk an den
Wänden - plöhlich fu r er verfchlafen auf. Was
war das in der Ecke. das urpiirrote. als ob Feuer

x
i

durch die Wand brä e - es bewegte fich -

e nte fich. Da fprang er auf. trat dem Unglaub
lichen näher - er mußte lachen - das rote Para
fol! Es hatte fich langfam entfaltet und kroch ihm

förmlich
eiitge en. Er nahm es auf. legte es zu

ammen. knöp te die Schnur ein und fog den Duft
ein. ftellte es beifeite und kroch wieder in das Heu -
da wifperten wieder die Stieferlii. und als er hiu
fah. war es ihm. als ob fi

e ihre Stellung ver
ändert hätten; der linke ftand jetzt und der rechte
lag. Zum Glück erlöfchte eben der letzte Funke
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auf dem Herde und mit ihm der ganze Spuk. ..Ich
drücke fie morgen. daß ihr der Spaß vergeht.“
hörte er noch von dem einen. ..Und ich plätze vor

Bergnügen.“ erwiderte der andre. Dann fchlief er
ein. - -
Der Regen fie( in Strömen. und das Gebirge

lag iin dichten Nebel. aber die Virfch wird ge
macht. fchon wegen dem Maxl. der zuletzt glauben
könnte -l Aber rechter Ernft war nicht dabei.
der Wind fchlecht. kein Hirfch zu hören. und
gepirfcht hat der Graf noch nie fo fchlecht. denkt
fich der Maxl. Um fieben Uhr ivar man fchon
ivieder auf der Hütte.
Vater und Tochter faßen fchon beim Kaffee. den

der Blasl gebraut. Der Graf fah unwillkürlich
auf die gelben gefchwätzigen Stieferln. und Fräulein
Irene wurde feuerrot.
.Sie müffen entfchuldigen. Herr Graf. ic

h

wußte
nicht. daß Sie hier fchlafeii.“
Es freute ihn. daß fi

e feinen Blick verftaiiden.
Der Vrofeffor drängte. er miiffe mit dem nächften
Zug in die Stadt. Der Graf bot feine Begleitung
an. wenigftens bis zur Fahrftraße hinunter. er habe
ohnehin da unten bei einem Brückenbau ein Ge
fchäft; Max( follte feine Zurückknnft auf der Alm
erwarten.
Blasl bot galant dem räulein einen mächtigen

alten Schirm, ..Wir ha en ja felbft einen.“ er
klärte der Graf. griff nach dem roten in der Ecke
und fpannte ihn auf.
..Wirklich. Ihr Ernft?“

fchniitzt.
..Wenn er nur net z' klein is.“ meinte der

Blasl.
..Red net fo dumm. groß gnua is er.“ half
Ma l feinem Herrn,
?er Graf bot Irene feinen Arm. und unter

dem geftern fo gefchmähteii roten Dach verließen
fie die Hütte.
Blasl und Marl ftupften einander in die Seite

und blickten ihnen nach. bis der rote Fleck im Nebel
verfchwand. Dann fchlug fich der Max( klatfchend
auf die Lederhofe und fchnalzte mit der Zunge.
..Blash jetzt hat's das recht! Er is mir fcho lang
'fcharf. a Gräfin muß her - und i moan. fi

e is

?c
h
o

da!“ - -
Aber es war kein Weidmannsheil dabei! Regen

und Nebel. Wind fchlecht. der Graf wie aiisgewechfelt.
mißlaunifch. ohne Vertrauen; fonft ein vortrefflicher
Schütze. hatte er bereits zwei Hirfche gefehlt. War
auäj zu dumm. die ganze Gefchichte! Da hatte
er-'s wieder. wenn er fich einmal aus Gntmütigkeit
mit einem Frauenzimmer einließ! ,Im innnter
weg war fi

e noch die Natürlichkeit fe bft. voll
Humor und Frifche. noch einmal fo reizvoll erfchieii
fie. umfloffen von dem roten Licht. das der Schirm
über ihr anpt ergoß. Sie fprachen zufammen
über alles rdenkliche. wie alte Freunde. und auch
der Brofeffor entpuppte fi als ein trefflicher alter

?Hera

- da kam der A fchied auf der Straße.
(les anders! Sie reichte ihm förmlich die Hand.
machte einen Knicks wie ein Schulmädchen. nicht
einmal das weiße Zähn en zeigte fi

e

mehr. das er

fo lieb gewonnen. Der lte eiitfchuldigte fich über
die Störung. die er vernrfachte. - kein Wort von
einem Wiederfehen!

Irene lächelte ver
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Aber ganz recht hat fie. - eine zufällige Be
gegnung. ganz originell. ganz amüfant. man genießt

fi
e harmlos. und dann - S luß. Schämen follte er

fich. da ein Mädchen ihn as lehren muß. Sich
die Hir chbrnnft verderben laffen. auf die er fich
das ganze Jahr freute. wäre noch fchöner. - bis
er auf die Alm kam. fühlte er ich fchon wieder
freier auf der Bruft. Nur der ax( ärgerte ihn
leiih mit feiner dummen Frage nach dem roten

?Zarafoll Das ging ihm gerade noch ab. das ver
hexte Ding in der Hütte zu haben. - Wenn nur
das Hundewetter nicht gewefen wäre! Da fitzt man
den ganzen Ta in der Hütte. langweilt fich und
denkt an allerhand. und der Max( fchwäht das
dümmfte Zeug.

Immer wieder fängt er_ von der Vrofeffors
tochter an. - nix Schöiieres habe er fein Lebtag
nicht gefeheii -und der Alte erft - das befte
Manndl. - und fteinreich müffe er fein. was er fo

außag'fragt hat.
Er konnte ihm doch nicht verbieten. davon zu

fprechei'i. Wovon foll er denn auch reden? Zuletzt
hörte er es ganz gerne. fing felbft davon an. ..Ob

fi
e wohl im Dorfe unten Quartier genommen? -

Auf was follen f' denn warten?“ meinte der Maxl.
..Ia. wenn S' das Varafol z'ruckb'halten hätten -“
..Efell Die wird eine Woche auf ein rotes

Varafol warten.“
..Was kann ma fag'n. * und wenn net -

könnt7 ma ihr's ja bringa.“

l cl(Auch
noch! Bringen! Nach Marburg viel

e
i t.“

* Aber recht hatte er doch. der Marl. er hätte es
behalten follen -- fiir alle Fälle!
Dann kam eine öde Zeit auf der Bilsalphütte,
Kalt. naß. die

rauchige
Küche. das fchlechte Effen.

Der Graf begriff es fel ft nicht. wie er fich feit Jahren
hier fo wohl hat fühlen können. Nicht einmal der

?L
a
te

dZehner.

den er fchoß. machte ihm eine rechte
ren e.
Eines Tages aber wurde er fich über feinen

fchmachvollen uftand klar. Er war mit Marl
auf der Frühpirfch

- plötzlich riß diefer fein Ber
fpektiv herunter. ..Sehen S' den roten Fleck da
oben unter der Wand?“ Da hatte er das Borgefiihl
eines Herzfchlages. feine Hand zitterte. als er fein
Glas darauf richtete. - eine Dirne war's. die zwei
verftiegene Geißen holte.
Ein jäher Schmerz durchzuckte ihn. Er war zu

ehrlich. fich felbft zu belügen. ,Machen wir ein
Ende damit.* dachte er. ,fort von der Hütte. das if

t

das einzige Heilungsniittel.“ Es war am Drei
zehnteu. am Fünfzehiiten war ohnehin Schluß.
..Grad no a Gamspirfch!“ bat der Maxl. ..weil's

Wetter fich aufzieht.“
Die Gamspirfch wurde genehmigt. Endlich ein

mal fchöues Wetter. und das heißt ioas im Gebirg.
im Oktober. Der ganze Menfch fühlt fich klar und

leicht. die Bruft weitet fich in der balfainifchen Luft.
das Auge beherrfcht alle Weiten. die ernfte Keufih
heit der Natur macht ihn wieder zum Kind. Auch
der Graf fühlte fich wieder freier. was im Nebel
und Regen zum läftigen Druck geworden. löfte fich
jetzt in heitere Erinnerung. die. ihm felbft unbewußt.
eine inibeftiminte offniing durchleuchtete. Dagegen
war Marl in übe fter Laune. Er hatte immer noch
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gehofft. jetzt war's aus. So a dumm's Frauen
immer! Nix merka. - nimmer komma. - könnt'ft
i z' tot ärgern!

Maxi nahm nicht ohne Abficht den Weg über
den Preutenfchlag. ..Da hab'n mals troff'n!“ unter

(ieß er an der kritifcheu Stelle nicht zu erwähnen.
..Hat fi do nimma eiiiatraiit mit ihr'm roten Parafol.“
Der Graf fchwieg. Dann ging's durch den Paß
hinauf. der Graf glaubte noch die zierliche Fährte
Jrenens im feinen Sand zu erkennen.
Ieht begann die Pirfch, In den Gräben des

Kamnies ftand immer Gemswil . und in dein mitt
leren da wußte er einen ganz befonders guten Bock.
der follte die Brunft befchließeu.
Auf einem Latf enkopf. der nach allen Seiten

Umficht bot. war ein Standqnartier. Da war

Mwer
anzukommen. Der erfte Graben war leer;

ax( mufterte mit feinem Perfpektiv den mittleren.
Richtig. da ftand er fchon aiif feinem alten Platz
und fpekulierte nmeinandcr. Hilft alles nichts. er
muß umgangen werden. daß man ihm von oben
beikommt.

Jetzt packte
den Grafen der Iagdeifer; fchon

ein eicheii der Heilung. Marl voraus. ging-'s
diircthefchröff und Latfcheu. und die Sonne fengte.
als ob es Auguft wäre. Wie der Maxi vorfchlüpfte
auf den Grat. um nachzufehen. ftand der Bock noch
immer und ängte in die Tiefe. ..Wird halt a paar
Geißl unten haben.“ meinte der Maxl.
Jetzt galt es äußerfte Vorficht. Der Wind war

nicht rar. Mau war jetzt ober dem Bock aiigelaugt.
nur noch der Graben dazwifchen. Langfani vor
gekrochen. daß keine Latfche fich rührt. kein Steinrl
geht. dann muß er fchußgerecht fein.
Der Graf war voraus. dicht hinter ihm Maxl.

Der Graf lag auf dem Bauch. ftreckte vorfichtig
den Kopf vor. - der Bock hatte noch immer
keinen

Ri'Yrer
getan und blickte ftarr auf das

jenfeitige ehänge. Jetzt pfiff er. fchliig mit dem

Lauf. - aber noch immer iveudete er fich nicht
herauf.
.. chiaß'n S'. lang halt er nimmer.“ mahnte

Maxl.
Der Graf vifierte den Bock au. gab Dampf.

der Bock brach zufammen. kugelte in den Graben.
aber der Graf und der Max( rührten fich nicht.
fondern blickten nur ftarr auf das jenfeitige Ge
hänge'hinüber. in dem für den erften Augenblick
Unerklärliches fich zeigte. Etwas Fenerrotes fprang
in elaftifcheu Sprüngen durch das Gefchröff. von
Wand zu Wand. plötzlich blieb es an einer Latfche
hängen. ent'altete fich - das rote Parafol! Der
Graf und axl riefen es zugleich! In dem Augen
blick aber ergriff beide das Entfetzen. ihre Blicke
irrteii durch den Graben. hinauf zu den Wänden

-
der Graf fchrie. daß der Berg hallte ..Ireue! Irene!“
und von ganz oben kam unverftändliche Antwort.
eine Stimme - eine weibliche Stimme!
Sie fti'irzten förmlich abwärts. mitten durch die

Latfcheu. durch den Graben. an dem Gemsbock vor

bei. der verendet in den Steinen lag. und der Graf
rief den Namen Irene. daß die Echos fich krenzten.

..San S' do ftad! Wenn f' oben is. kann f' do
net abgfallen fein!“ mahnte vergeblich Maxl.
Jin Nu fchwangeii fie fich auf der andern Seite

hinauf. kein Hindernis achtend. Mar( voraus. dem
das ganze

QHerz
lachte. An einem Latfcheuaft. der

über eine and fich herabbeiigte. hing das rote

Parafol! Max( ließ es fich trotz aller Zurufe des
Grafen nicht nehmen. das Hexeuzeug zu holen. das
ihm. wenn nicht alles tänfchte. zu feiner Gräfin
verhalf. Triuniphierend fchwang er es. - dann
gitig es aufwärts. Und da oben ftand fi

e fchon.
mitten auf dem Jägerfteig. den er in feiner Haft
ganz vergeffen.

..Schelten Sie mich nur tüchtig aus. Herr Maxl.
ich verdiene es nicht anders.“ rief fi

e ihm zu.
..I fchelten - Ihna? Abbuffeln möcht' i Jhna.

iveil S' nur grad heil da oben
fteZen.

Herr
Graf. da fteht f' fcho. pumperlg'fund! ommen S'
nur aufi!“

'

..Und das Parafol bringen Sie mir auch noch.
das

ic
h

in meinem Schreck habe fallen laffeii? Das

if
t me r als edel.“ meinte Irene lachend.

..Hätt'
ma ja den Gamsbock gar net g'fchoff'n

ohne s Parafol! Ver old' muaß's werden. das
Parafol! Ieffas. die rend' vom Grafen. wenn
er Jhna wieder fiecht. Ia. wo bleibt denn der
err Graf? Da fan ioir! Hat ihn gar der
chnaufer auslaffen -“
Da erfchien das glühende Geficht des Grafen
wifchen den Latfchen; mit einem Sprung war er
heroben.

..Ja. wie können Sic - wie können Sie - die
Todesangft - ich - ich Irene. räuleiii Irene -“
Er ergriff ihre Hand. drückte fie. küßte fie. das
Naß trat ihm in die Augen. und die trotzige Lippe
zuckte verdächtig. ..Ich kann die Worte nicht fchön
fetzeii. räulein Irene. ich bin glücklich - ich laffe
Sie ui t mehr -. die Angft um Sie hat mir alles
gefagt. mehr als Jahre können. Irene. da unten
mag man es anders machen. hier oben. fchau dich
um. - macht man's fo

*t* Er riß fi
e an fich.

drügktc

fi
e an feine breite Bruft und küßte fi
e lange- auge.
Der Max( fchwaiig das rote Parafol und tat

einen Iuchfchrci. daß der Berg hallte. ..Jetzt hol'

Z e
zf
t den Ganisbock. dem i mein' Gräfin z' danken

a f,FF _

..Nicht wahr ift's. dem da haft du's zu danken.“
Der Graf packte den Schirm. fpaunte ihn auf und
küßte. von feinem Schein wie von einem Morgen
rot überftrömt. von neuem die junge Braut!
Das war ein Hirfchbrunftfchlnß! Der Maxl

mit dem Gemsbock auf dem Rücken. hinterher der

Graf und feine Braut unter dem roten Parafol. ..
Als ich vor einiger Zeit. in der erften Hälfte

des Oktobers. die Bergftraße beging. die unter dem
Vilsalpfee in das Tirolifche führt. da begegnete ich
einem leichten Iagdwagen. mit zwei Fuchfen be
fpannt. in dem eine reizende junge Frau faß. das
liebliche Geficht in die transparente Glut eines roten
Schirmes getaucht. Das war die Gräfin S.. die
ihreiiZGatteiizauf dem Vilsalpfee befiichte. |



T ä n z e ri n
Nach dem Gemälde von Albert von Keller (München)
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Toni zei-bischen Königzbote

Die Dynaftie Karageorgiewitfch erfreut fichnoch immer der
allgemeinen Aufinerkfamkeit Europas. und mit Spannung ver
folgt man alles. was an dem kleinen Hofe vorgeht. Dabei
ift das Leben König Peters beinahe ebenfo einfach geblieben
wie in jener Zeit. da er noch als fchlichier Privatmann in
Genf lebte. Als im September v. J. der franzöfifche Major
Levaffeur feinen Voften als Gouverneur des Kronprinzen an
trat. übergab ihm der König feinen Sohn mit den Worten: ..Sie
werden aus ihm zuerft einen guten Menfchen heranzubilden
haben. dann erft einen guten König und zuletzt einen tüchtigen
Soldaten.“ Damit hat der König fich felbft charakterifiert.

Iseli von sonnent'ial* tlebrlgmr (Levin-mag
Adolf von Sonnenthal. deffen fiebzigften Geburtstag das

Wiener Hofburgtheater am 21. cDezemberv. J. feierte. ift einer
der bedeutendften Vertreter deutfcher Schaufpielfunft in der
Gegenwart. Seine Wiege ftand zwar in Ungarn. aber in der
damals noch faft ganz deutfchen Hauptftadt Veft. Als ganz
armer Schneidergefekle kam Sonnenthal nach Wien. und mit
Stolz

zeigN
der Künftler noch jetzt das Zeugnis feines da

maligen * eifters. das feinen Fleiß und feine mufterhafte
Führung bezeugt. Tec erfte Befuch des Burgtheaters. deffen
Stern er einft werden follte. brachte in Sonnenthal den Ent
fchluß zur Reife. fich dem Theater zu ividmen. und Dawifon.

. -.

.

4

f'.

Erbprtnz GeorgAbo!C.Cbuffeau
Fladien'.Bari'

Mittagstafel iin königlichen

der fein Talent früh
zeitig erkannte.gab ihm
die erften Unteriveifun
gen für feine Bühnen
laufbahn. Auf die Für
fprachefeines Gönners
bin erlaubte Heinrich
Laube dem jungen
Setineidergefellen. als
uiibefoldeter Statift im
Burgtheater mitzuivic
ten. Sein erftes En
gagement führte ihn
1851 nach Temesvar.
wo er als Vhöbus im
.Glöckner von Notre
daine" zum erftennial
als Schaufpieler die
Bühne betrat, lieber
HermannftadtundGraz
kam Sonnenthal dann
nachKönigsberg i. Vr.
Er hatte fich dort be
reits ein ziemlichgroßes
Repertoire gebildet. als Laube ihn im Mai 1856 zu einem
Gaftfpiel an der Wiener Hofbühne einliid. Er gab dort den

Adolf von Sonnenthal

Prinz Alexander
König Peter

Schloffe zu Belgrad
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Mortimer und Schiller in den .Karlsfchülern“. Laube erkannte
fofort das Talent des jungen Künftlers. er enga ierte ihn und
förderte ihn. wo er nur konnte. Schon nachdrei uhren erhielt
Sonnenthal das Tekret als lebenslänglicher Hoffchaufpieler am
Burgtheater. wo er feither ununterbrochen wirkt. Bei feinem
fünfundzwanzigjährigen Jubiläum als Bur fchaufpieler im
Jahre 1881wurde er durchdie Verleihung desOrdens der Eifer
nen Krone ausgezeichnet und in den Ritterftand erhoben. Der
Künfiler hat nach Wilbrandts Rücktritt von der Direktion
und auch nach dem Tode l)t. Förfters längere Zeit die Leitung
des Burgtheaters geführt. deffen Oberregiffeur er feit 1884
ift. Bon feinen Glanzrollen. die dem Schau- und Luftjpiel
angehören. feien nur erwähnt der alte Risler in ..Frotnont
und Mster“. Konrad Bolz. Marquis von Villemer. Graf
Waldemar und Lord Rochefter. Im klaffifchenDrama zählen
Clavigv. Marquis Pofa. Wallenftein. König Lear. Hamlet.
Nathan und Fauft zu Sonnenthals Meifterleiftungen. Auf
häufigen Gaftfpielreifen. die ihn nicht nur auf fo ziemlich alle
großen deutfchen Bühnen. fondern auch nach Rußland und
Nordamerika führten. hat fich der Künftler einen internatio*
nalen Ruf errungen. m. W.

das Seitenteile tler olllen'telente Etuneioalil
Die Villentolonie Grunewald. Berlins vornehinfter Vorort.

nimmt auch itit Aeußeren immer mehr den Charakter eines
felbftändigen Gemeinwefens an. Zwar forgen ftrenge Gefetzes
vorfchriften dafür. daß kein gewinnfiichtiger Baufpekulant
durch intenfioere Bebauung des Bodens den Villencharakter
beeinträchtige. und noch herrfcht vornehine Stille in den breiten
ivvhlgepflegten Alleen. aber hier und dort findet man fchon
größere Gebäude. die der ganzen Anlage mehr einen ftädti
fchen Charakter geben. Vor nicht langer Zeit hat fich die
Gemeinde ein prächtiges Ghninafiuin erbaut. und jetzt hat die
Kolonie in einer Kirche ihren architektonifchenMittelpunkt er

Ter Altarraum in der Kirche der Villenfolonie im Grunewald

halten. An bevorzugter Stelle erhebt fich das gcfcliniackvvll
aus graiiem Sandftein in gotifchem Stil erbaute Kirchlein.
und leicht und graziös
wächft der fchlanke Turm
über dieWipfelder Fichten.
der Baumart. die trotz der
intenfivften Kultur noch fili
geraumeZeitinderKolonie
vorherrfchen wird. Unfer
Bild geivährt einen Blick
in das Innere der Kirche.
Da es an reichen Gebern
in der Kolonie nicht fehlt.
hat es einenkoftbaren fünft
lerifchen Schmuckerhalten;
dieVorhänge und dieAltar
deckefind Schöpfungen der
bekannten Kunftgewerble
rin Ida Seeliger. die nicht
nur felbft reizvolle Arbeiten
fchafft. fondern auch eine
erfolgreiche Lehrtätigkeit
ausübt

Zu cuaiolg "temb
acbirigeiem Geburtstag
Eine der bekannteften

und beliebteftenPerfönlich
keitenderBerlinerKünftler
und Schriftftellerwelt. Pro
feffor Ludwig Pietfch. voll
endeteam25.Dezemberv.I.
das achtzigfieLebensjahr - nicht wie die meiften feiner Alters
genoffen in behaglicher Muße oder doch frei von den täglich

ficherneuernden Mühen eines aitfreibenden Be
rufslebens. fondern noch immer frifch und ar
beitsfreudig im Dienfte der ungeduldigften und
fchvnnngslofejten aller modernen Kulturmächte.
der Tagespreffe. tätig. Mit wahrhaft jugend
licher Rüftigkeit weiß der Achtziger noch heute
den getvaliigen. vielfältigen Anforderungen
nachzufommen. die der journaliftifche Beruf. zu
mal in der Reichshauptftadt. ftellt. und wenn
man bedenkt. wie fehr fichdiefe Anforderungen
in bett letztenfünf Dezennien. feit denen Pietfch
für die Preffe tätig ift. gefteigert haben. fo muß
titan die Elaftizität. mit der er fichden tnodernen
Berhältniffen anzupaffen verftanden hat. und
feine Kraft. die mit dem Alter nur gemachten
zu fein fcheint. aufs höchfte bewundern. Taft
Pietfch urfprünglich bildender Künftler war. if

t

heute vielleicht nicht mehr allgemein bekannt.
aber die ältere Generation hat von feinen Ge
mälden. Radierungen und Zeichnungennocltviele
in der beften Erinnerung. Ende der fünfziger
Jahre begann er feine publiziftifche Tätigkeit.
Anfangs fchrieb er vorwiegend über Kunft und
übernahm im Jahre 1858 an Stelle Wilhelm
Lübkes die Befprechung der Kunftausftellungen
und Kunftfragen für die .Spenerfche Zeitung“.
arbeitete attch an den ..Grenzbvten“ und der
..Berliner Allgemeinen Zeitung“ mit. bis er
1864 ftändiger Mitarbeiter der .Voffifolien Zei
tung“ wurde. der er feitdem in ununterbrochener
vierzigjähriger Tätigkeit den größten Teil feiner
Zeit und Arbeitskraft gewidmet hat. Er be
fchränfte fich bald nicht mehr auf die Kunft
kritik. fondern übernahttt auch die Bericht
erftattung über wichtige gefellfchaftliche.politifche
oder fonftige öffentliche Vorgänge und Veran
ftaltungen. In Erfüllung diefer Pflichten unter
nahm er iin Auftrag der Zeitung faft alljährlich
größere Reifen. die ihn durch die intereffanteften
Länder der drei alten Weltteile führten und die
er in zahlreichen Feuilletons aufs anziehendfte
gefchildert hat, Ten Kriegsereigniffen von
1870/71folgte er als Zeichner und Berichterftatter
iinHauptquartier der l]l.Armee; 1889-91 machte
er die Sommerfahrten Kaifer Wilhelms ll. mit.
um darüber zii berichten. 1894 ivurde ihtn zu
feinem fiebzigften Geburtstag der Profeffor
titel verliehen. zu feinem achtzigftenGeburtstag
zeichneteihn der Kaifer durch einen Ehrenfold
vou jährlich 2000M. aus, Von feinen Feuilletons
veröffentlichte Pielfch eine Anzahl auch in Buch

Bhot.Reichardta Lindner.Berlin

Ludwig Pietfch
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Das für Hannover beftimmte Denkmal von Rudolf von Bennigfen

Entworfen von Liter und Gundelaeh

form unter den Titeln: ..Aus Welt und Kauft“. .Orientfahrten“.
..Bon Berlin bis Yaris. Kriegsbilder“. „Marokko“. ..Wallfahrt
nach Olympia“ ; auch fchrieber den Text zu demBrachtiuerk ..Die
deutfehe Malerei auf der Münchner Jubiläums-Ausftelluiig
18248“und die Autobiographie ..Wie ich Sihriftfteller wurde“.
ferner. in der bekanntenSammlung der Knaäfußftben Künftler
Monographien. Biographien von Knaus und Herkomer u. a.

dae [Bettwaren-hen'th in hannover
Bei dein fiir die Errichtung eines Bennigfen-Tenlnials in

Hannover ausgefchrievenen nationalen Wettbewerb hat der
von dem Bildhauer Gundelach und dem Architekten Liter ein
gereichte Entwurf den Preis davongetragen und foll. wie
jetzt endgültig belchloffen worden ift. ausgefiihrt werden. Ju
dem Breisausfchreiben war fiir das Tentinal der dem Bro
vinzialniufeum gegenüberliegende Platz an der Rudolf von
Bennigfenftraße beftimmt und iii erfter Linie eine Brunnen
anlage in Ansficht genommen. wobei das Porträt des Ber
ewigten in hervorragender Form angebracht werden follte;

die ganze Anlage follte in Gra
nit und Bronze ausgeführt
iverden. die Gefamtkoften die
Summe von 80000 Mark nicht
iiberfteigen. Tiefe Aufgabe if

t

von den beiden genannten
Ki'inftlern in glücklichfterWeife
gelöft worden. Die von Bild
hauer Gundelaeh gefchaffene
fitzende Vorträtfigur ift. was
Aehnlichkcit der Geüchtszüge.
Freiheit der Bewegung und
echteWiedergabe des inneren
Wefens betrifft. geradezu vor
bildlich zu nennen. Brachtvoll
ftimmt zu dem markigen [lm
riß der Figur das vom Archi
tekten Liter entworfene ge
drungene. in antiken Formen
gehaltene Voftament. Der
iiionumeiitale Rahmen. deffen
das Denkmal in feiner groß
zügigen Umgebung. namentlich
angefichts des neu angelegten
Rathausparks und der großen
Baiimaffen des gegeniiber
liegenden Brooinzialmufeums
bedarf. wenn es als hervor
ragendes Werk zur Geltung
kommen foll. wird ihm in Ge

ftalt einer halbkreisförmigen Säulenhalle gegeben. die den
Bau auf der Rückfeite abfchließt und geiviffermaßen ein Ehren
forum fiir die Denfnialsfigur bildet. Ringsherum zieht fich
auf dein erhöhten Denkmalsplateau eine Steinbauk. Naih der
Barkfeile zu ift eine mächtige Kaskadenanlage geplant. deren
Waffer fich in ein großes Beckendem Mafchparkjee zu ergießen.
Die Arajttekturformen find ernft und einfach gehalten. wie die
Ausführung in dem harten Granitgeftein erfordert. Der Eifer.
das Gedächtnis des großen Politikers und Mitarbeiters am
Werk der deutfchenEinheit zu ehren. war groß; die Samm
lungen ergaben eine weit größere Summe als nötig ivar. Das
Denkmal wird 1906. vorausfichtlich am 10. Juli. dem Geburts
tage Bennigfens (geb. 1824). enthüllt werden.

lion (len italienischen Wahlen
Tic vor kurzem erfolgten allgemeinen italienifchen Wahlen

in Italien geivannen ein weit über die Grenzen des Landes
hinaus reichendes Intereffe dadurch. daß fich zum erftennial
eine ftärkere Beteiligung der gläubig-katholijihen Elemente

>7

Bon den italienifchen Wahlen: Ein Bolizeikommiffar (an der Hand verwundet) leitet in Neapel die Räumung der Straßen
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vai. Jaeger ii oeegenfMiinchen
Schlußfzene dee erften Attes aus der

in der Bevölkerung bemerkbar machte. Wenn auch die Nach
richt. Vapft Vius x. habe da? non expeciit, das Verbot der
Veteili ung der Katholiken an den politifchen Wahlen des
neuen taliens, aufgehoben. fich fpäter als irrtümlich erwies.
io hat doch der Vapft die Bifchöfe ermächtigt» in einzelnen
Fällent fpeziell wenn es fich um den Kampf gegen die 11m
fturzparteien handelt. den Gläubigen die Teilnahme an den
Parlamentswahlen nach ihrem Ermeffen zu geftatten. Damit
wäre dann dem immer mehr vordringenden Einfluß der repu
blikanifchen und fozialiftifchen Parteien, von deren Tätigkeit
der kürzlich infzenierte Generalftreik Kunde gab. ein Gegen
gewicht gefchaffen. beffen Wirffamfeit die Zukunft allerdings
erft erweifen muß. Unfer Bild a. S. 92 gibt eine etwas he
wegte Straßenfzene aus Neapel wieder.

die (imhichte eines "lei-rate
Tem lebhaft entwickelten Sinn des Münchner Publikums
für ayarte iünfilerifche Veranftaltungen ift es zu verdanken.
daß eine im allgemeinen als veraltet geltende Kunftart- die
»PantomimeF welche die Gegenwart faft nur noch in der be
fonderen Form des Balletts kennt. in München kürzlich mit

?mein
Erfolg wieder auf die Bühne gebracht werden konnte.

ine Anzahl von Kunftfreunden hatte fich zufammengetan.
um im Künftlerhaufet der Meifterfchöpfung Franz von Len
dachs» die von dem Franzoien Ferdinand Beiffier verfaßte.
von Vrofeffor Schütz und Franz Vocci ins Teutfche über
tragene dreialtige Pantomime „Die Gefehichteeines Vierrotß“
zugunften mehrerer gemeinnütziger und Wohltätigkeitsvereine
zum erften Male in Deutfchland zur Aufführung zu bringen.
cDie Arrangierung des Stückes und die Rolle des Vrologus
hatte der bekannte Komiker Konrad Dreher. der Liebling des
Münchner Publikums, die Regie Herr Karl Godlewski von
der Wiener ofoper übernommen; die Figur des Vierrot wurde
von Herrn ftermann aus Wiesbaden. die andern Haupt
rollen von Mit liedern der Wiener

?ofoper
(darunter Frän

lein Camilla eigang, Fräulein ermine Gerzhofer, die
'_erren Leo Czadill und Alth Schmid) dargeflellt. In der
Zandlung wechfelt tiefe Tragik mit heiterer Anmut und
drolliger Komik, Tee fchiichterneVierrot gewinnt nach langen

Zweifeln und Qualen das Herz und die Hand feiner angebeteten
Louifette, verfcherzt fich aber bald, von feinem tüififchen. tach
füchtigen Nebenbuhler Julot verführt, durch frenelhaften
Leichifinn und Untreue fein ganzes Glück und verfinkt in
Not und Elend. Erft nach Jahren fiihrt ihn fein Weg wieder
in die Nähe Louifettens. und der kleineVierrot. beider Kind,
vereinigt die lange Getrennten wieder. Das ftumme Spiel
der Darfieller war außerordentlich lebendig und ausdruäsooll.

fo daß wohl kaum jemand unter den Zufchauern das ge
fprochene Wort nermißte; in manchen Szenen. befonders der
des Wiederfindens am Schluffe. war es von höchfter künftle
rifcher Vollendung und ergreifendfter Wirkung,

Pantomime „Gefchichte eines Bieri-ots“
Von der Erftauffiihrung im Münchner Künftlerhaufe

die ciebermeister-iiuste in cler meclirinischen iliiniii
ru Tübingen

In der medizinifchen Klinik zu Tübingen if
t

kürzlich eine
von dem Münchner Bildhauer Hermann Lang gefchaffene
Marmorbüfte des hervorragenden Klinikers und Anatomen
Carl Liebermeifter, der dreißig Jahre lang Leiter diefer Klinik
gewefen war, aufgefiellt worden. Liebermeifter. der am

2
.

Februar 1833 zu Ronsdorf bei Elberfeld geboren war,
ftudierte in Vonnl Würzburg. Greifswald und Berlin. habili
tierte fich 1859 in Greifswald- 1860 in Tübingen, und wurde
1864außerordentlichen 1865ordentlicher Vrofeffor und Direk
tor der inedizinifchen Klinik in Vafel. 187l folgte er einem

» *.,cf- :*_U'
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Bildnisfc'iule des + Mediziners Vrofeffor Carl
Liebermeifter. Von Hermann Lang- Miinchen
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Rufe nach Tübingen. wo er am
L-t.November lt'()l ftarb. Liebermeifter
hat fich befonders um die Lehre von
der Wärnieregulierung und vom Fie
ber. fowie um die Behandlung der
fieberhaften Krankheiten Verdienfte
erworben.

(Zln amerikanische. 'fiesentlou
Das Problem. wie man das Holz.

das in den großen Waldgegenden
Amerikas gefällt wird. nach den Ver
brauchsorten transportieren kann.
ohne durch die Koften der Fracht den
Verdienft beim Verkauf allzufehr zu
beeinträchtigen. hat in den erfinderi
fchen Köpfen der anierikanifchen Tech
niker fchon die abenteuerlichftenPläne
entftehen laffen. Man wollte fogar
mit einem großen Floß. das aus einem
förmlichen Wald von Stämmen zu
fammengefchlagenwar. die fonft den
Bauch mehrererDämpfer gefüllt hätten.
den Atlantifchen Ozean durchqueren
und fo als unüberwindliche Konkurrenz auf dem europäifihen
Holzmarkt auftreten. Das Riefeufloß ging auch iin Schlepp
tau eines Dampfers ab. aber es if

t nie an feinem Be
flinimungsort angelangt. Ein Sturm trennte den Bugfier
dampfer von feinem Riefenanhängfel. und tagelang trieb das
Floß fteuerlos im Meer. bis die Elemente das Gebäude in
feine Beftandteile zerlegten. Obgleich diefer Berfnch mißlang.
hat doch die Methode Anklang gefunden. und im Küftenoer
kehr und foeziell auf den großen amerikanifchen Binnenfeen
verkehren jetzt zahlreiche derartige Transporte. die zugleich
das Urfprünglichfte und Modernfte in der Schiffahrt darftellen.

dem 'krieg in oemlen
Der Krieg ini fernen Offen if

t in ein fpannungsvolles
Stadium getreten. Tic Eroberung des ..WZ-Meter-Hügels“
vor Port Arthur hat den Japanern tatfächliäj weitere fchwer
ins Gewicht fallende Erfolge gebracht. denn fie hat es ihnen
ermöglicht. die im Hafen liegende ruffifche Flotte fo wirkfam

Ein amerikanifches Riefenfloß

zu befchießen. daß ihnen von ihr keine nennenswerte Gefahr
mehr droht. Die vier Linienfchiffe ..Relwifan“. ..Poltawa'.
.Pobjeda“ und ..Perefwjet". die zwei großen Kreuzer ..Pallada“
und ..Bajan“. das Kanonenboot ..Giljak“ und ein Minen
fchiff wurden nacheinander durch das japanifche Feuer kampf
iinfäbig gemacht; nur das Schlachtiäiiff „Sebaftopol“. das an
einer verhältnismäßig gefchützteuStelle ankerte. konnte auf
der Außenreede Zuflucht fachen. wo es jedoch den Angriffen
der japanifchen Torpedoboote bedenklich ausgefetzt ift. und
auch die ruffifchen Torpedoboote fcheinen genügend Deckung
gehabt zu haben. um der allgemeinen Vernichtung zu ent
gehen. Was den energifchen Befehlshaber des Gefehwaders.
den Admiral Wiren. abgehalten hat. die ibm anvertrauten
Schiffe vor diefem ruhmlofen Untergang zu bewahren und fie
gegen die den Hafen blockierende japanifcbe Flotte Togos zii
fiihren. uni. nachdem das Ende des ruffifchen Gefihwaders
unvermeidlich geworden war. wenigftens dem Feinde noch
möglichft zu fchaden. das entzieht fich einftweilen der

Wie die Stämme zu einem für längeren Transport beftimmten Riefenfloß verbunden werden
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Gottesdienft der ruffifcheu Armee in Mukden kurz vor ihrer erften Offenfivbewegung nach Süden

Blick auf das von japanifchen Laufgräben durchzogene Vorterrain von Vort Arthur
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Beurteilung; zu feiner und der ruffifafen Marine Ehre muß
man wohl annehmen. daß triftige Gründe oder zwingende
ltmftiinde vorlagen, die ein aktives Vorgehen der Flotte aus
fehloffen. Durch die Vernichtung des Wort-ArthurxGefchwaders
hat Admiral Togo nicht nur freie Hand in der Verwendung
feiner Streitkräfte be
kommen, fondern auch
ein fo erheblichesUeber!
gewicht über die gegen
ihn ausgefandte balti
feheFlotte erlangt. daß
es nicht oerwunderlich
wäre. wenn Rußland
diefe unverrichteter
Tinge umkehren ließe,
Ta nun überdies die
Japaner oor Vort
Arthurt feitdem fie ihr
erftes Ziel, die Zer
ftörung der feindlichen
Kriegsfchiffe. erreicht
haben von ihrer domi
nierenden Stellung aus
jetzt nicht minder ener
ifeh und wirffam die
eftungswerle und die
Stadt befchießen.fo daß
man mit dem baldigen
Fall der Feftung rech
nen darf, fo ift die Lage
der Ruffen zurzeit als
recht lritifeh zu bezeich
nent und auchderGene
ral Kuropatfin wird
fäiwerlich imftande fein.
in abfehbarer Zeit da
rin eine Vefferung her
beizufilhren. Ob diefe
Situation Rußland
endlich kriegsmilde und
zum Friedenfchließen

geneigt
machen wird?

k lan möchte es von
erzen wiinfehen! -
as nebenftehende Bild vom oftafiatifchen Kriegsfehauplaß
weth die Erinnerung an eine Epifode aus den gewaltigen
Kämpfen am Schaho, bei der fich die Tapferkeit der Nuffen in
glänzendem Lichte zeigte: die Erftürmung des .Vutilow
Hügels". Die Schlacht hatte bereits mehrere Tage gedauert

Die von den Ruffen auf demVutilow-Hilgel eroberten Gefehiiße

und war fiir die Ruffen fo gut wie verloren; die japanifäre
Weftarmee unter dentGeneral Olu hatte naeh heißem Kampfe
dem&Miinchen Armeeforps Linfthipu. einen wertvollen Stüß
punkt»entriffen- wies alle Gegenangriffe fiegreicl) ab und drohte
die ganze ruffifehe Armee von Weften her aufzurollen. Zn

diefer bedenklichen Si
tuation zog der ruffi
fche Oberfommandie
rende von feiner bis
dahin weit zurüäge
ltaltenen Hauptreferoe
das l. europäifche und
das ll.fibirifehe Armee
forps vor und fiihrte
mit ihnen einen wuch
tigen Gegenftoß gegen
die int Zentrum der
japanifehen Aufftellung
kämpfende Armee des
Generals Nodzu. Der
mit größter Tapferkeit
ausgeführte Angriff
gelang und machte die
Erfolge der Japaner
zunichte. Den Brenn
punkt .dieer furcht
baren Kampfes bildete
das Gefecht um den
„Vergfegel mit dem
Baum". einen der wich
tigften. die Umgebung
beherrfehendenftrategi
fehen Punkte; diefer
wurde von der 5, oft
fibirifehen Sehüßendioi
fion unter demGeneral
major Vutilow mit
heroifcherTapferkeit er
ftiirmt. dann zwar von
den Japanern wieder
zurüekerobert. aber
fchließliehdon denRuf
fen fiegreich be auptet.
Die fchwerften erlufie

hatte bei diefem Kampfe die japanifche Artillerie; die Ruffen
ocrniehteten fait alle Bedienungsmanniehaften und errde der
japanifchen Batterien und eroberten zwölf Gefehütze. aber auch
ihre Reihen waren furchtbar geliehtet.Den mit fo vielen Opfern
erftrittenen Berg habendie Ruffen den „Wutilow-Hügel“ getauft,

Der ofiafiatifehe Krieg in der japanifchen Volksfunfi: Kuropatkins Flucht von Liaujang

(Die Uniformen und das Pferd beftehenaus blühendenChrhfanthemen)
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Ein merkwürdiger Niederfchlag der Kriegs
ereigniffe tritt uns auf demzweiten Bilde a.S. 96
entgegen. In Japan blüht jetzt das Chrnfan
themum. die von dem Jnlelootk mit fo großer
Vorliebe und in za [reichen Varietäten kulti
vierte Modeblume. ie findet vielfach eine fehr
eigenartige dekorative Verwendung. die dem
europäifchen Gefchmackbis jetzt iin allgemeinen"
-fremd geblieben ift, Man bildet aus blühenden
Chrqfanthemen Puppen und andre iguren von
oft beträchtlicherHöhe (bis zu 10

t letern) und
gruppiert diefe zu lebenden Bildern. die dra
matifche Begebenheiten. Märchen u. dgl. dar
ftellen. Während man nun in friiheren Jahren
in diefen Szenen meift nur Geifhas. Pferde.
Bären, Hunde u. dgl. zu fehen bekam. find

gegenwärtig
Darftellungen aus dem Krieg mit

ußland an der
Tagesordnung. Da
kann man z, B. den
General Kuropatkin
mit feinem Adjutan
ten nachder Schlacht
bei Liaujang vor den
wild anftürmenden
Japanern fliehenoder
denMarfchalthama
mit zwei Offizieren
feines Stabes eine
Schlacht leiten fehen;
andre Szenen ftellen
einenSeekampf, einen
Sturm auf eine Fe
ftung. ein Begräbnis
u. f. w. bar. Gefichter.
Hände. Stiefel der
Puppen find aus be
maltein Holz. der
NumpßdieArme und
Veinewerdenausblü
henden Chrnfanthe
men in der Weife zu
fammengeleßtdaßdie
Erdklumpen.in denen
die Wurzeln fiel-ken.
auf hölzernen Gefiel
len befeftigt werden.
Die Blumen werden >>
täglich beaoffen und VbotiWiLigen'baler,Ber-lin
halten fich fait drei Das neue Charlottenburger Rathaus

das neue Shariettenburgec Rathaus

Berlins Nachbarftäbte erfreuen fich bekannt
lich in letzterZeit der befonderen Fürforge der
preußifchen Regierung. und unter ihrem ftarken
Schutz und Satirm haben fie bisher jeden Ber
fucb einer Eingemeindung glücklichüberftanden
nnd fich allmählich zu felbftc'indigen und auch
felbftvewußten Gemeinwefen entwickelt. Ta
ihnen alljährlich eine große Menge meiftens
recht zahlungsfähiger Steuerzahler zuftrömt. die
dem "icli qllmäbllä) immer mehr zur „City"
entwickelnden Zentrum Berlins den Riicfen
lehren. und du ihnen nebenher das alte Berlin.
der „Waffcrkopf“ der preußifchen Monarchie. fo
manche kommunalen Sorgen. wenn auc() nicht
abnimmt. fo doch erleichtert. können fie fiel)

wohl gelegentlicheinen kleinen
Luxus geftatten. Charlotten
burg, die ältefte der Nachbar
ftädte. das übrigens längft für
fich allein fchon zu den Groß
ftadten gehört. hat z. V. feine
eignen Kaiferdenkmäler. und
jetzt hat es wieder durch den
monumentalen Neubau feines
Rathaufes einen recht licht
baren Beweis feiner kommu
nalen Selbftändigkeit gegeben.
Das nach den Plänen der
Architekten Reinhardt und
Süffenguth ausgeführte Ge
bäude liegt eingefchloffenin der
Flucht der Straße. die dort
allerdings fehr breit ift. Es
zeigt alle Charakteriftika einer
gewiffen Richtung der ino
dernen Berliner Architektur.
deren ftark wirkende Monu
mentalität niemand beftreiten
kann. die dem feinen Empfin
den aber aua) leicht etwas
äußerlich. ja fogar protzig
erfcheinen mag, Bei der in
diefem Jahr fiattflndenden
Zweihundertjahrfeier der
Stadt foll das Rathaus.
deffen Koften auf 4177 000
Mark veranfchlagt find. fei
ner Beftimmung offiziell iiber

_l

Monate. Entworfen von N ein h a r dt und S ü f f en g u th geben werden.



der neue schwelreciulie
kunilespräzlclent

Tic Würde eines fchweizerifchen
Bundespräfidenten. die nach der Ber
faffuug bekanntlich ftets nur auf ein
Jahr verliehen wird und nie von einer
und derfelben Perfönlichkeit 2 Jahre
nacheinander bekleidet werden kann.
ift für 1905 dem bisherigen Vizepräfi
denten des Bundesrats. Marc Ruchet.
übertragen worden. Der neue. 1853
zu St. Saphorin am Genferfee ge
borene Vräfident gehört dem Bundes
rat. der aus fieben Mitgliedern be
ftehenden oberften Exekutiobehörde der
Schweiz. feit 1899an. Er wirkte darin als
Chef des Finanz- und Zolldeparteinents;
als Bundespräfident übernimmt er das
Departement des Auswärtigen. und fo
niii ift fein Amtsantritt auch von be
fonderer Bedeutung für Deutfchland.
deffen Beitreben ftets darauf gerichtet
ift. freundnachbarliche Beziehungen auch
in kommerzieller Hinficht zu der ftamm
verwandten Republik zu unterhalten.

ceencaoallot „katana von Berlin“

Am 13. Dezember fand im Berliner
Königlichen Opernhaufe die erfte Auf
führung der mit fo großer Spannung
erwarteten Oper ..Der Roland von
Berlin' ftatt. die Ruggiero Leoncavallo.
der geieierte Koinponift der .Pagliaeei“.
dem Wunfäi und der unmittelbaren
Anregung unfers trailers folgend. gefchaffenhat. Die Aufgabe
des iialienifchen Tondichters war keine leichte; if

t es ohnehin
febonfür jeden produktiven Künftler fchwer. einen Stoff zu be
handeln. zudemihn nicht fein eignet Schaffensdrang. fondern ein

,-- '*

kluz aller Welt

Marc Rachel.
der fchweizerifcheBundespräfident für 1905

99

fremder Wille hingeführt hat. fo kam
in diefem Falle noch dazu. daß der
Komponift fich in ein feinem nationalen
und individuellen Empfinden weitablie
gendesMilieu einzuleben hatte. wenn es
ihm gelingen follte.dem urdeutfchenStoff
ein kongeniales mufikalifihes Gepräge

u geben, Daß Leoncavallo volle zehn
ahre gebraucht hat. um den ehren
vollen Auftrag auszuführen. if

t neben
vielen bekannt gewordenen Einzelheiten
ein fprechender Beweis dafür. daß er
mit größter Eewiffenhaftigkeit zu Werk
gegangen ift; und die glänzende Erft
aufführung vor dem kaiferlichen Auf
traggeber hat den Beweis geliefert.
daß fein Ringen nicht vergeblich war.

Taft
allgemein wird anerkannt. daß

eoncaoallos Werk die Erwartungen.
die man von ihm hegte. beträchtlich
übertroffen. daß er in bewunderns
wetter Weife den ihm innerlich frem
den Stoff zu meiftern verftanden hat.
und daß der fchöne Erfolg und die
äußeren Ehren. die dem Komponiften
zuteil geworden find. zweifellos wohl
verdient waren. Ein völlig ficheres
Urteil über das neue Werk zu fällen.
ift indeffen vorläufig noch nicht mög
lich; Kritik und Publikum find durch
die eigenartigen äußeren Umftände. unter
denen das Werk entftanden und an die
Oeffentlichkeit getreten ift. einftweilen
noch mehr oder weniger voreinge
nominen. fei es für oder wider. und

erft die Zukunft wird feinen wahren Wert crweifen. Die Hand
lung der Oper. auf die wir hier nicht eingehen können. hält
fich im wefentlichen an den in der Zeit Kurfürft Friedrichs ll.
von Brandenburg fpielenden Roman von Willibald Alexis.

Ahoi,Zander-a Labifw.Berlin
Von der Erftaufführung der neuen Oper von Leoncavallo ..Der Roland von Berlin“ im Berliner Opernhaus



tis- för mühige Ztunclen »in
Zä'acb (sm-beim 'ori s. Zeh-tio")

Wir erfuazen die geehrtenAbonnenten. in Zufchriften. die die
Schach-Aufgaben und -Vartien betreffen. diefe ftets mit der
römifmeu Ziffer zu bezeichnen.mit der fie numeriert find.

Aufgabe ii Malin-ng .ier
Von J. Jewel-mi in Soendborg [h
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weis (8 Steine) l).

Weiß zieht an und zwingt Schwarz. iin
vierten Zuge mattzufetzen. . 4

.

(S elb i'm att) o
,

ba3-d2.a1matt.
e. S.1.belieb. and. W.2.rc5(>()i3+5.2. n34-“ W.3.l.33-b2 matt.

partie ltr. li
'

Turnterpartie. gefpielt zu Cambridge Springs am 29.April 190..
qui-eueiwäuige "a-rie

Weiß: F. J. Marfhall. - Schwarz: H.N, Villsbury.
Weiß. Sihwarz. 12. [..ev-icli) bg7>(ts
1. (II-.Ia 67-(19 l) 13. 05)(f6 807-13
2. .ze-ec 858-46 14. dai-02 lnioxto
o. Shi-ev 37-36 15, 32-34 Ira-ao
4. t2-k4 rio-37 is. 8k3-oö pro-e75)
ö. 84-65 (16)(65 l7. bet-aa 0-0")
6. f4)(05 Skil-(15 18. 'kN-ki] RSI-877)
7, Zac-ni Zoo-eo 19. 'kai-rt doo-cn
8_ (Fl-64 67-96 ') 20. 'LW-f6 '178-58
9. bel-gs 8115)(e3') 21. 805x36 l)a7)(f'b')
io. bnxoa Zeh-*a7 22, *crixio 1(37)(t6
11 0-0 [17-115 JZ. NET-v5 matt.

l) Mit l)r. S. Tarrafaz. deffenAninerkun en wir fol en. er
achtenwir diefe Entgegnung als ungünftig; ie fieht na Unter

fchägung des Ge ners
aus,

y, ) Etwas befer war noch bett-os. Nun bleibt der Damen
laufer eingefchloffen.und der Punkt i6 wird fchwach.was fich bis
zum Schluß der Partie bemerkbarmacht.

7
)

Dieter Ablaufs). der das weißeZentrum veriiärit. ift natür
lich nicht günflig für Schwarz; aber die andern Züge

?n
d eben

falls nicht gut. Schwarz hat ebenbereits keinenguten . ug mehr.

4
) Die Einleitung zu einem fehr feinen. richtig und weir fal

fulierten Bauernopfer.

a
)

Geht die Dame nach 35. fo kann lelch das Springeropfer
auf F7nebft [..34)(06mit entfcheidendemlngriff folgen.
,_ *l Jetzt fleht es fo aus. als wenn Swivarz das Sailinnnfte
uberftanden hatte. Aber der Angriff fängt erft recht an! Das
fchwarzeSpiel ift nichtzu retten. und zwar wegender irreparabeln
Schwacheder Vunkte to und gu.

7
) Es drohte bereits das Läuferopfer auf ga.

I) Natürlich helfen auch andre Züge nicht mehr.

silbenräicei
Der Erften ift gelungen
Manch Lied zum Lob des Herrn.
Der alle feine Kinder
Nimmt in die Zweite gern.
Wenn dich die Grfte fchrecket.
Sei auf der Zweiten du.
Damit nicht diefe Zweite
Dir werd' geraubt im Nu!

Das Ganze blüht im Garten
Empor zu ftiller Bracht. -

Einft ward's vom Schwerterklirren
ilintobt in wilder Schlacht. F. ?Vb-S.

benimmt-i
Als Stadt iin preußifchen Sachfenland
Bin ficher vielen ich unbekannt.
Obwohl ein Mann. an Verdienften reich.
Mich fchrieb mit feinem Namen zugleich.

Doch als Gelehrter in neufter Zeit
Da wurde bekannt ich ioeit und breit.
Als ich. was fern iin Often ich fand.
Hab' laut verkündet im deutfchen Land. F.M.-S.

Zweieilbige Simatic
Eins gleicht zwei.
Bereint wild. frei;
Zwei vertaufcht.
Was leicht beraufcht:
Dich der Mann
Berfchönern kann.

[Hätte]

Welch' Dichter if
t gemeint?

Knackft du mir wohl die Ruß?
Setz nur den Anfang her.
Und der if

t dann der Schluß. E,

Wahlsprucbräuel

Eins ift uns lieb auf Reifen.
Eins frißt begierig Eifen;
Kommt beides zueinander.
So mahnt's den Grdenivandrer.
Jui Wirken und im Schaffen.
Sowie iin Kampf der Waffen
Zu früh nicht zu erfchlaffen. G. V. V.

Auflösungen .ter 'tätselautgaden in heit 41
Des Silbenrätfels: Spießbürger.
Des Wechfelrätfels: Schiras. Tiras.
Des Buchftabenrätfels: Waife.1veife.
Des Trennungsrätfels: Anmut. An Mut.
Des Rätfels: Hand.

l)r. K. K. von Fr.

_cu

..Wenn mei' Sohn Geld braucht. telegraphiert er immer.
und damit i's net trunun nehm'. fchreibt er's Telegramm
noäj a mal fo guet!“
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M. Th. in R. Die Frage lit Won
lan ere Zeit vor der jüng en Gerichts
oer andlung von einer Sa oerftändigen,
Frau Clementine o. Wallmenich, Oberin
vom Roten Kreuz- in der Vrofazüte „Die
Krankenpfle e von Männern durchFrauen“
(Müneben, F. Lehmann; Preis .ea1.-) »
in objektiverWeite behandeltworden.-Der f
Ertrag der Schrift ift für ein Erholungs
haus beftimmt.
Fri. J. M. in Bbg, Außer den in dem iArtikel von R. Julien genanntenBerufen
gibt es felbftoerftandlieh noch eine An
zahl andrer: die gebildetenjun enDamen
eine lohnendeTätigkeit bieten. ei hrem
foeziellenJntereffe für Naturwiffenf aften
käme vielleichtoor allemdas Studium der
Chemie in Frage. 11mfin) über denLehr
gang, die Ausflchten u. f. w, in diefemBe
ruf des Nahe-renzu informieren, würden
Sie fich am beftenan l)r. G, Schneider in f
Halle a. S.„ Heinriehitr. 1, wenden, 4
Cana. pnil. F. G. in W. Anatole
France ift allerdings nicht des Dichters
eigentlicherName. diefer lautet vielmehr
Thibaulc; doch hat fich fchon der Vater
des Dichters France genannt, fo daß man
alfo von einem erudonnm kaum mehr
fprecven kann.
Thusnelda in St. Die Verfe:
„In der Welt geht's immer fo zu. Dem

Glücklichen fa t man:
Bleibet lange

gefunjdi!FX
findet reunde

e enge.
Aber wem es übel

ercht.her
mag fich ge

u en,“
findenSie im zwölften Gefang von Goethes

ungeheuer
'Z

"*
K
J'*
(I

*
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7
*-
»
7

„Relneke Fuchs“.
N. L. ln Das Ergebnid der Reichs
tagswahlen m Jahre 1898war folgendes:
Konferoatioe Abgeordnete52, Reichspartei
22, Antifemiten 10. Zentrum 106. Natio
nalliberale 48, freif'innige Volkspartei 20
freifinnige Vereinigun 13; Volkspartei 8

Sozialdemokraten
dafiFolen

1.- Elfaffer to
Welfen 9

. Dänen 1
„ ilde 19,

Elifabeth in C. Kügelgens bekannte
„Jugenderinnerun en einesaltenMannes“
find erft 187mdre Ja re naä; dem Tode
des Verfaffers, oon athuf'ius heraus

glegeben
worden. Unter den oerichiedenen

usgaven des Buches ift die beiMax Heffe
in
Leipzig

erfchieneneals gut ausgeftattet
und tool) fell zu empfehlen.
Franz K. in Z. An Luftfchiffertrup

pen weifi das deutfcheHeer einpreußifches
Bataillon zu 2 Kampagnien (Berlin) und
eine bankifcheAbteilung

(MMV-en)
auf.

Karl S. in Fl, Ohne ra e nur
ein Druckfehler; nach der ganzen endenz
des betreffendenBlattes halten wir eine
Abficht für ausgefchloffen.

..4%- - m* ' .
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[02 Zriefmappe - kinZeigen
..Neiinfchmied“ tnM. Nein. auf den
Abdruck von S üttelretnien wollen
wir uns doch lie er nth etnlaffen. Da
aber aus Ihrem Beglettbrtef

heroorgeht.daß Sie felbft von den Produkten ind eier
Kunftform. feten es auch die Ihren oder
andre. recht fkeptitibdenken.fo [ei Jhnen

'

zum Lohn Ihrer Befeheidenheltmit etetlt.
daß die erren Schi'ittelretmer fi auf
einen berühmtenVorgänger berufen kön
nen. Es ift Friedrich Rückert. der
feinGedtcht..DieKlanggeifter“(Gefamnielte
poetifibeWerke.Bd. 7. S. 132ff.). ein form
lichesFeuerwerk verblüffenderReimkunft
ftiieke.init folgendenWerfen fckilteßt:

..Gib nicht dein Herz dein Wonnentand.
Lehne dich feft an die Tonnenwand!
Daß ich ins Blut der Trauben tunk'.
th beffer als Edens Taubentrunk.
Bekränze dich mit Rebenlaub.
Denn der Tod finnt auf Lebenrauv!

Das find entfchteden..erftklaffte“ Sühüttel
reiine. Trotzdemwiirden wir **bnenraten.
wenn die Verfucbung wieder einmal an
Sie herantritt. fie inannhaft ntederzu
kämpfen. Es läuft doch auf ödes Wort
gekltngelhinaus!

Haarfcharf vorbei!

WW



Komitee eh emaliger Zöglinge
und Schiller-innen des A, B. o. Stet
tenfchen Tochtererziehungs-Infti
tuts in Au sdurg.
Ihren Wunf und machenhiermit darauf
aufmerkfam. daß im uli 1905das oben
genannte nftitut fe n hundertjährl es
wrnndungs eft begeht. aus welatetn n
laß alle ehemaligen Zöglinge und Schüle
rinnen der Anfialt gebetenwerden. behufs
weiterer Mitteilungen ihre Adreffen bald
tnogliazftanFrlPauline o.Rad.Augs
bn r g . Kaiferftr. 63/l. oderFrau B a r ba r a
Geiger. geboreneBofch. Göggingen
Augsburg. zu fenden,
(iaucieamue. Derdopfen enthält tat

mania; ein fchweres
Zeugin.

das. in die
Blutgefäße injiziert. f on n kleinenDofen
todlirh wirkt, Zn den Magen eingeführt.
ift es dagegenunfchädlia). da eshier fchnell
zerito'rt wird. Sie haben alio von diefer
Seite keineGefahren zu be iirchten; trotz
dem wirkt das Bier zweitelos wie jedes
alkoholhalttge Getränk nachteilig auf die
Herztäti keitein, wenn auchdiefeWirkung
"ich bei Z

fällig bemerkbarzu machenbraucht.
Frelin o. L. in N. Eine Zentrall

f'ierung des Haushaltun swefens. wie fle
Jhnen oorichwebt. ift iirzlich in Kopen
hagen von dein Schuldirektor Otto Fick
verfuchsweife eingeführt worden.
in einem Borftadkolertel ein gro es Ge
bäude errichten laffen, in dem25Familien
untergebracht werden können und durch
einen zentralenBetrieb ge eneinebeftlmmte
monatliche Bezahlung mt allen täglichen
Lebensbediirfniffen verfehenwerden. Jede
Familie hat ihre ei ne Häuslichkeit. die
Hausfrau braucht fi aber um die taufend
Kleinigkeiten des Haushalts nicht zu be
!iitnmern. denn auch fiir die Bedienung
forgt die Zentrale. ioweit es moglich ift.
Das Ganze ift fiir wohlfituierte. aber nicht
reiche Familien berechnet. Die Koften für
eine aus Mann. Frau und drei Kindern
beftehendeFamilie werden 8000-4000Kro
nen (3360-4480Mart) jährlich ftir Woh
nung und alles

übrige
betragen.dochwird

das Snftem auch nt ßigeren Forderungen
angepaßt werden können, Die Idee

'L
a
i

viel Verloaendes. dochmuß man erft ie
bei diefemBerluch gemachtenErfahrungen
abwarten. ehe man fich ein llrteil dar
über erlauben kann. ob eine Ausdehnung
diefes Stiften-ts möglich und wünfchens
wert ift.
A. R. in V. Ein

gutes
populares Werk

der gewtinfchtenArt ft „Bfaundlers Vbl'iik
des täglichenLebens“ (Stuttgart und Leip
zig. Deutfche

Verlags-Annan).
Das Buch

in mit zahlreichen J uitrationen gefehmückt.
die das Verftandnis bedeutenderleiattern.
Leferin in L. Wir em fehlenIhnen.

na] an denLene-Verein in erlin zu wen
den. durch den Sie in all diefen Fragen
die befte und zuverlaffigfte Auskunft er
halten werden.

Zins Jttdufirie und Gewerbe
(Fluß ciempublilcum)

Ein Hausmittel bei Erkältun en ift
l)t. Oetkers Fructin. das. mit Wa fer gß
kocht(genaunachBorfchrift bereitet).einen
dellkaten Honigerfaß gibt. wie er beffer
und billiger nicht herzuftellen ift. Einige
Teelöffel poll in warmer Milch elöft und
mögliehftwarm etrunken. vef'rdert den
Saileimauswurf e

i

Katarrhen und trägt
befonders bei Kindern viel zur Linderung
bei, Ein Pfund fteht fich auf o7 Big.

n Genf. Breft. Mort. Antwerpen.
Bruffel u.f.w. find neuerdings e

i

neSchul
zahnärzte angeftellt worden. D e Urfache
diefer

wichtigen
Einführung lie t in der

Erkenntnis. aß eine rationelle ?Wiegeder
, iihneund des Rundes fiir das allgemeine
ohlbefinden von großter Wichtigkeit ift.
Ein allen Anforderttngen der Neuzeit ent
fprechendesZahnpunmittel. wie es z. B.
Sargs „Kalodont“. eine Zahncreme in
Tuben. darfiellt. kann daher nicht oft ge
nug zur niechanifazenReinigung der Zähne
empfohlen werden.

Gern erfüllen wir ,

ndioiduen von kräftiger Konfiitu- ,
l

tion. die Mäßigkeit beobachten.nicht auf: ,

ickhat t

briefmappe - kinZeigen
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ein 'an ber'orragenäenmeaiein.nutorjicitenwenn empfohlenes,för

f

**nteionguonnge u- anita-*me

A

. gefalteten unentbehrlichen blutbiltlentioe nräfiiqungßniiitel.

.eit-ci nicht nur bei
[Bleichenebttin-i kintumnk. wort. nachbei
Zeheeicdänuinäenallet net, Zkropdnloee.
kdacbitis. "eur-.theme etc. rnit geärrtern
"ot-eo 'etw-nau.

'eit-cigelber'oi-n :u
teucn nur]krankenSig-nimm. init nic-petit
(enorm-nen,leieht.niir-eiiie". gm 'ertragen
nor]eignet:ich noch rie-bald'veröglied.iz
Andrang-mittelfür [(incier.

i

W-MWdukg.'[00andeWWWW Liekuaeoel-tnik.
Vadim-WW. krogeurnn:[cool-Lomi.

wakmnrnieonr.

DeutfcheVerlags-Auftakt. Stuttgart

In neuen Auflagen ertchicnen:

Ricarda Huch.
Seifenblaf en. Drei
fcherzhafte Erzählungen.

3
,

Anflag e. Geh. M. 3.50.
gebunden M. 4.50.

Thusnelda Kühl.
Um Ellwurth. Er
zählung. 2
. Auflage.

Geheftet M. 4.-.
gebunden M. 5.

trum-:WW
--iifd'lk ILLUSZQUCWL“

candid- .wind-menten."ehnt,Zt-rctrri.
tanxtnen':-:xMomente»[tierttcrtnumEt-ctea
“W :oz-1.8t-cnocctna':
tienten-.irn-iifofMiifixttb'ke

anni-.8 u.
"in".ch .

1||i|ii']i||i||[|l"liklikiil||'ll[ii'il'il'il|i||l||l||il'|l|li||l|l|'||||l'|||il|l||[llll]li||i|li|i|||l||[|i||[l|l||l[|l|1|i|ii|li|i|||i||l|l||il|ll|ll|il|l||li||||t||||||||i|||l|l||||||l|i|'l]l

lt). Wei-01:, oben-tische kabriie, barmocacib.
Zweigväuaer in [..c-naher, Moni-au uncl dicke-york.

"tl|i||i||i|||||ii||[|||ll|31|ll|li"l|ll|l.|l'll|l,|i'l;|ll|l| l|tl|li|tl|41|ll'll|l.[,i|il|li|li'ii]i|||l|i||i||ii|lt[l||ll||||il||l|ll|

]0Z

greiftnicht,wie.naar-e
lLigcnpt-iparate,elleZähne nn. eonaernist
frei ron jeglichen unangenehmen"eden
wirkungenuncl wie-i aesbnld ean fangen
Wäticiienmit ?ot-liebegenommen.

istinpnlrew 'tabletten
uncl yuv'ilentarm in alien apotdeien ru
haben. Line Zeit-eiiie]kieeroogüiolrabletren
rain preise'on bi. 2.40.
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von

Wilhelm Hegeler

(Fortteßun ci
)

eit vierzehn Tagen befand Grabaus fich
wieder in Jena. Aeußerlich ivar alles wieder
im alten Gleis. innerlich aber_ das Feuer.

das fich damals in feiner Bruft entzündet hatte.
brannte weiter. ftrahlte heller und heller und er

leuchtete den ganzen Umkreis feines Lebens. Wenn

ehedem trübe und helle Stunden abgewechfelt
hatten. je nachdem ihm die äußeren Umftände
günftig oder widrig waren. fo wandelte er jetzt
wie in einem ewigen Licht,
Alles glückte ihm über die Maßen. Er hatte

fich vor dem Wiederfehen mit feiner Frau ge
fürchtet. Aber Frau Konftanze war nach feiner
Rückkehr wie ausgewechfelt. Der Umftand. daß
der allmächtige Geheiinrat fich für ihren Mann
verwenden wollte. ließ ihr deffen Karriere als
gefichert erfcheinen. und als nach einigen Tagen
gar ein Brief von Grabaus' Vater eintraf. worin

diefer fchrieb. Wohlbold hätte fich fehr freund
lich iiber Heinrich ausgefprocheu und etwas von

einer bevorftehenden Ueberrafchung verlauten

laffen. da hielt Frau Konftanze die Berufung

ihres Mannes als ordentlicher Profeffor nach ch

außerhalb für ausgemachte Sache. Und während
fie. die Beine weit gefpreizt. auf ihrem umfang

reichen Schoß die beiden Kinder fchaukelte und
bald das eine. bald das andre herzte. rechnete fi

e

ihm vor. wieviel Gehalt er dann bekommen
würde. wieviel Umzugsvergütung. wieviel Woh
nungszufchuß und - fpäter einmal wieviel Ben
fion! Ein Mann mit Venfionsberechtigung ivar
in ihren Augen das Mufter der Vollkommen

heit. Vappi war jetzt der große Mann in der

Familie. felbft Mainmikind merkte mit feinem In
ftinkt. daß eine gewaltige Veränderung eingetreten

fei. und behandelte die Manufkripte ihres Vaters.
die fi

e

früher fchonungslos beklext hatte. mit

achtungsvoller Scheu.
Grabaus aber. in dem Gefühl. daß jetzt. wo

er fich innerlich von feiner Frau losgefagt hatte.
er defto mehr für ihr äußeres Wohlergehen forgen
müffe. ftürzte fich auf die Arbeit mit fo freudiger.
kampfbereiter Haft. wie ein Landmann. der in

der Ferne ein Gewitter drohen fieht und den

Reft der fchönen Ernte noch vorher in die

Scheuern bringen will. Und auch ihm fchien
ganz unmerklich in der Stille der verfloffenen

Ueber Land und Meer. Monats-Ausgabe. xxl, 6

Jahre eine reiche Ernte herangewachfen zu fein.
er fühlte es drängen und fich regen in feiner von der

Fülle wie auseinandergepreßten Bruft. uiid die
Gedanken löften fich ab mit folcher Leichtigkeit.
wohlgeftaltet in prangender Schwere. wie der
reife Ueberfluß von den Fruchtbäumeii der Gär
ten. Außer zahlreichen kleineren Arbeiten. die
ihm vor allem fchnellen Verdienft fichern follteii.
begann er ein größeres Werl'. an das er fich
lange nicht herangetraut hatte. Jetzt aber. wo
er es mutig unternahm. fchien es läiigft auf ihn
gewartet zu haben. und er fchrieb daran.

'

nicht
wie einer. der dem fernen Ziel zuftrebend zugleich
ängftlich bedacht ift. daß er fich nicht verirrt.
fondern als wenn er von einer imfichtbaren Hand
geführt geraden Wegs diefem Ziel entgegenliefe.
Auch in feinem Kolleg erlebte er eine freudige

lleberrafchung. Denn trotzdem der Gegenftaud.
den er behandelte. dem allgemeinen Intereffe fern
lag. hatten fich weit mehr Studenten eingefunden
als in den vergangenen Jahren. Und Grabaus
fprach gleich in den erften Borlefungen mit fol
em Feuer. wußte das engbegrenzte Gebiet fo

mit dem großen Ganzen menfchlichen Wiffens zu
verweben. daß feine Zuhörer ihm nicht nur jedes
mal Beifall fpendeten. fondern daß fich in den

iiächften Stunden auch noch immer mehr Hörer
einfandeii. ftatt daß. wie es fonft üblich. die
Bänke allmählich leerer wurden. So flogen die
Tage dahin. Werkeltage. vom frühen_ Morgen
bis in die fpäte Nacht mit Arbeit angefiillt. und
doch eine feftliche Zeit. eine Zeit höchfter Span
nung. glückiichften Gelingens. Ergriffen war er
ganz und gar von jenem Feuer. das jedes Teil

chen feines Wefens zur höchften Kraft entflammte
und bis in die letzten Tiefen alles Dunkle. Trübe
und Zweifelhafte verzehrte.

Am Buß- und Bettag machten Grabaus und
feine Frau mit Wolf den erften Befuch in Weimar.
Sie fanden den Major als Patienten auf dem
Sofa liegen. Jschias. fein altes Leiden. das ihn
fchon mehrere Winter fchwer geplagt hatte und

feinerzeit auch der Grund feines Abfchieds geivefen
war. hatte ihn wieder ergriffen. Außer dem Major
und feiner Fruit war auch deffen Bruder. ein

Arzt. anwefend. der mit im Haufe lebte.
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Doktor Vlaten oder Onkel Rudolf, wie er
von den Familienmitgliedern genannt wurdex hatte

außer gewiffen gemeinfchaftlichen Familienzügenf
die man erft nach längerer Kenntnis der Brüder
entdecktef gar keine Aehnlichkeit mit dem Major.
Die aufgeworfenen Lippen über dem ftruppigen
graumelierten Bart gaben feinem Geficht einen
brummigen Ausdruck. Tiefe Querfalte'n durch

fchnitten die mächtige Stirm deren Wandung aus
einer noch härteren und fefteren Knochenmaffe zu

beftehen fchien als bei andern Menfchen. Er
war kleiner als fein Bruder. von gedrungener
Geftalt und gebeugter Haltung. Im Gehen oder
Stehen pflegte er meift die Hände auf den Rücken

zu legen und auf feine Stiefelfpitzen zu fchauen.
Blickte er aber jemand an. fo gefchah es mit

folcher eindringlichen Kraft- daß dem Betroffenen
vor diefem ftummen Beobachter wohl unheimlich
werden konnte.

Als die Befncher ins Zimmer iraten„ erhob
diefer Mann fich aus einem Lehuftuhl in der

fiufierften Ecke des Zimmers ergriff beim Vor
ftellen mit feiner ungefügen Rechten eines jeden

Hand und quetfchte ihm die Finger zufammen
daß fi

e

krachten. Dann fehte er fich wieder ftumm

in den Lehnftuhl. In der ganzen Zeit vor und
während des Effens fprach er kaum dreimalf und
das war mehr ein Gebrumme als zufammen
hängende Worte. Aber immer wieder in kürzeren
oder längeren Zwifchenräumen fpürte Grabaus
die durchdringende Laft feiner Blicke und fo be
fangen machte diefer fchweigfame Beobachter ihn

daß darüber das Glück, die geliebte Frau wieder

zu fehenf ihm gar nicht rein zum Bewußtfein
kommen wollte. Bergeblich mühte er fich abÄ

fröhlich zu fein. Immerfort mußte er denken:
.Was für ein unheimlicher Menfch! Was will
er nur? Was geht in ihm vor? Wie kann
Marie Luife es nur in feiner Gefellfchaft aus

halten?“
Nach dem Effen machte man einen Spazier

gang. Rauhreif bedeckte Baum und Bufch und
der weite Rafen breitete fich wie eine filbergraue
Decke von zarteftem Seidenplüfch. Nach einigen
vergeblichen Berfuchen war es Grabaus gelungen
mit Marie Luife hinter den andern zurückzubleiben.
Da fagte er- als wenn diefe Bemerkung ihm
fchon lange auf der Zunge gebrannt hätte:
„Was für ein eigentümlicher Menfh Ihr

Herr Schwager!“
„Man muß Geduld mit ihm habem" erwiderte

Marie Luife mit einem Lächeln. „Er ift kein
Menfch der auf den erften Eindruck wirkt. Aber

je näher man ihn kennen lernt. defto lieber ge
winnt man ihn."
„Das mag wohl fein. Ginftweilen aberf muß

ic
h

offen lagen, werde ic
h aus ihm nicht klug.

So etwas von Schweigfamkeit!"
„Er if

t von Natur vcrfchloffem und dann

hat er auch viel Schweres durchgemacht. Vor
einigen Iahren find ihm beide Kinder an Diph
therie geftorben. Seitdem hat er feinen Beruf
aufgegeben und will überhaupt von der ganzen
Medizin nichts mehr wiffen."
„Alfa if

t er Witwer!" fagte Grabaus er

ftaunt. „Und ic
h

hielt ihn für den richtigen ein
gefleifchten Iunggefellen.“

„Er lebt von feiner Frau gefchieden. Auch
das hat wohl dazu beigetragen. ihn nieder

zudrücken. Sehen Sie er ift ein Menfch für die
Stunden der Not. Dann lernt man feine treue
Seele fchätzen. In andern Stunden freilich -"
Sie brach ab, doch als wenn es ihr unmög

lich wäref von diefem Menfchenf der fi
e offenbar

feit langem viel befchäftigt hatte, loszukommen,

fuhr fi
e

nach wenigen Schritten fort:
„Ich glaube. daß Menfchem die felbft nicht

glücklich findf auch andre nicht glücklich machen
können. Sein Hauptunglück aber befteht darin
daß bei ihm der Verftand die Quellen feines
Gemütes verftopft hat. Verftehen Sie, was ich
meine?"

„Ich glaube.“
„Ich meine„ der Berfiand hat immer einen

etwas böfen Blick, Wenn man mit dem Verftand
allein das Leben betrachten was fieht man? Be
rechnung. Niedrigkeih Elend den Tod als fchließ
liches Ende, Das Auge des Gemüts muß dies
Bild korrigieren. Wir Frauen find den Männern
gewiß geiftig unterlegen. Aber das eine haben
wir voraus: wir fehen mehr mit der Seele. Weniger
fcharfy aber vielleicht im ganzen defto richtiger.
Glauben Sie nicht?"
„Sehen wir denn je etwas allein durch den

Berftand? Das Gemüt if
t

doch immer dabei
beteiligt, Die Begriffe des Berftandes find farb
los„ Farbe und Tony ob hell oder dunkel„ gibt
den Bildern immer erft das Gemüt."

„Auch das if
t wieder wahrf" entgegnete Marie
Luife. „Nun fchließlich- was hat es für einen
Zweck„ Ihnen meinen Schwager lang und breit
zu fchildern! Am beften machen Sie fich felbft
ein Bild von ihm. Und freuen würde es mich
wenn Sie fich vielleicht im Lauf der Zeit mit

ihm anfreunden könnten. Das wäre gut fiir ihn
denn er if

t viel zu einfam„ und auch
-“

„Gut für Sie?“ fragte Grabaus.
„Offen geftandem ja. Auch gut für meinen

Mann und mich. Denn - Sie werden es vielleicht
nicht glauben
- er hat auf uns beide einen ganz

außerordentlichen Einfluß ausgeübt. So ftill

fo zurückhaltend fo wortkarg er ifh allein durch
feine Gegenwart wirkt er

- wie foll ic
h fagen?- gewiffermaßen wie ein großes Fragezeichen.

Man kommt oergnügt nach Haus, man hat was
Schönes gefehenf eine Freude gehabt, eine Hoff
nung erfüllt eineny man if

t

vielleicht ein bißchen
iibermütigf und dann -- allein fein unbewegliches
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Geficht. fein mißtrauifcher Blick macht. daß die
Hoffnung einem plößlich zweifelhaft erfcheint. die
Freude weniger fchön. Sehen Sie. auf uns
beide hat er geradezu niederdrückend gewirkt.
Lange Zeit haben wir es uns verfchwiegen. dann
geftanden wir es uns gleichzeitig. Und das war
vor allem der Grund. warum wir mal einige
Zeit verreift find.“
„Aber wird er jetzt nicht wieder diefelbe

Wirkung ausüben?“
„O," fagte Marie Luife. „jetzh wo ic

h

feinen
Einfluß kenne. weiß ic

h

auch ein Mittel dagegen.
Ich lache ihn einfach aus.“
Denfelben Abend noch hatte Grabaus Ge

legenheit. Doktor Blaten näher kennen zu lernen.
indem er in einen Disput mit ihm geriet. Als
fie nach Haus gekommen waren, hatte Grabaus
feine Freude über die fchöne Wohnungseinrichtung
geäußert, Befonders der Empirefalon Marie

Luifens gefiel ihm gut. und als er hörte, daß
die meiften Möbel alte Erbftiicke aus ihrer Groß
eltern Zeit. andre aber von ihr felbft auf Auk
tionen zufammengekauft feien. fteigerte fich feine
Bewunderung noch. In der Freude feines Herzens
fpendete er das Lob etwas wahllos und reichlich
denn alles. was nur irgendwie mit diefer an
gebeteten Frau zufammenhing- bekam in feinen
Augen höheren Wert. So fand er auch eine
Miniatüre, auf die fein Blick fiel. reizend. Sie
hing in einer etwas verfteckten Ecke und war
aus einiger Entfernung gefehen von guter Wir
kung. aus der Nähe freilich und bei hellerem
Tageslicht mußte ein geübtes Auge fofort er
kennen. daß die Emailmalerei nur ziemlich un
gefchickt war. Onkel Rudolf mochte fich über
diefen unangebrachten Enthufiasmus ärgern. Als
man nun gleich darauf ins Zimmer des Majors
ging und Marie Luife mit Hilfe eines langen
Wachsftockes die Kerzen in dem bronzenen Kron

leuchter anfteckte. äußerte Grabaus wieder feine
Freude:
„th das hübfch. gnädige Frau. daß Sie nicht

Gas brennen. Dies - bald hätte ic
h gefagt -

dies natürliche Licht if
t

doch taufendmal fchöner.“
Darauf brummte Doktor Vlaten. der wieder

krummbucklig und mit hochgezogenen Knien in

feinem Lehnftuhl faß. ziemlich unwirfch:
„Das if

t

doch ganz Wurfcht. was für Licht
man brennt."
Grabaus aber. lebhaft angeregt und gegen

Doktor Blaten überhaupt kriegerifch geftimmt.
fchoß förmlich auf ihn los:
„Wurfcht, fagen Sie? Glauben Sie. daß

es überhaupt etwas in der Welt gibt. was

Wurfcht ift? Daß nicht jeder kleinfte Unterfchied
von Bedeutung ift?“
Der fo plötzlich Angegriffene zog feine Stirn

zufammen. fo daß die Brauen faft die Augen
oerdecktem und erwiderte in höhnifchem Ton:

[07

„Mit demfelben Recht können Sie fagen. daß
alles Wurfcht ift. Denn im Grunde kommt alles

auf dasfelbe hinaus."
„Sie müffen nämlich wiffen.“ fagte der Major

lachend. „Wurfcht ift der Lieblingsausdruck meines
Bruders.“ -

„Ja, das if
t wahr." bekräftigte Marie Luife.

„Ich habe fchon immer gefagt. auf deinem Grab

ftein müßte dermaleinft ftehen: ,Ob ic
h lebendig

oder tot bin. das if
t im Grunde ganz Wurfcht.'*“

„th es auch.“
„Nm" oerfetzte Grabaus. „gegen eine folche

Auffaffung der Dinge läßt fich fchließlich nicht
ftreiten, Aber glücklich macht die nicht."
„Glücklich? Wer ift denn überhaupt glücklich?“

„Jrhi" fagte Wolf auffpringend. „Ich bin
glücklich."

„Du haft momentan ja auch Grund. nachdem
du dich zu den Fleifchtöpfen Aegyptens zurück
gefunden haft."
„O, das ift -“
„Ueberhaupt, wie alt bift du eigentlich?"

„Rum mir kannft du allzu große Jugend
wohl nicht vorwerfen.“ mifchte der Major fich
ins Gefpräch. „Aber auch ic

h

muß fagen. wenn

ich auf mein Leben zurückblicke: es gab ja trübe

Stunden. trübe - Jahre genug. Aber trotzdem,
etwa zu fagen. ic

h bin unglücklich gewefen. wäre

einfach undankbar."

„Wirklich? Auch wenn du ganz ehrlich bift?"
Nun entbrannte ein erbitterter Streit. Wie

ein Mann ftanden alle zufammen und oerteidigten
das Leben gegen Doktor Vlaten. Wolf mit dem
Enthufiasmus des jungen Menfchen. dem ein
wunderbares Zukunftsgefühl die Gegenwart ver

klärt. der Major trotz feiner Schmerzen und
feiner im geheimften trüben Stimmung aus ehr
lichem Gerechtigkeitsfinm Marie Luife mit dem

Bedürfniffe der Frau. das Gute zu fehen und
zu tröftenx als könnte fi
e mit ihren lichten Worten
dem Schwager die düftere Seele erhellen. Am
eifrigften von allen aber fprach Grabaus, Für
ihn. der im beraufchenden Hochgefühl feiner nach
langem Schlummer frifch erwachten Kräfte in

allem Unglück nur Strömungen und Hinderniffe
fah. die er fich ftark genug fühlte zu überwinden

war diefer morofe Haß etwas an Wahnfinn
Grenzendes. Er fprach mit leidenfchaftlicher
Heftigkeit- ebenfo extrem. ebenfo wenig aus nüchtern
abwägenden Verftandesgründen wie fein Gegner.
Die Seele erfüllt vom Glanze Marie Lnifens.
pries er die Schönheit der Welt wie jemand der
im hellften Licht fteht. vor einem. der fich ins
Dunkle oerkrochen hat. trüb mit den Augen

blinzelt und über Finfternis und Kälte klagt.
Aber er hatte gut reden. Der andre zerftörte
mit dem Meltau feiner Worte alle Bilderprachß
die er heraufbefchworen, Die Schönheit der Natur- jawohl! Doch wer näher zufah, fah den
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erbitterten Kampf ums Dafein, Die Lebens

freude des gefunden Menfchen
- jawohl! Aber

wenn die Krankheit einen überfiel? Wenn das
Alter kam? Der Glücksraufch gelingender Arbeit- jawohl! Aber der ftumpffinnige Sklaven
dienft, der Millionen. die fich ums trockene Brot
abrackerten. Das Glück der Freundfchaft. Ideale.
Liebe. Aufopferung - herrliche Vhrafeni Aber
die Wirklichkeit? Betrug. Schwindel. Neid. Haß.
Ausbeutung.
Das war keine objektive Debatte mehr. Ohne

zu ivollen. fagten fich die beiden fchließlich die

fchönften Grobheiten. Der eine fprach von ödem

Veffimismus. der andre von verlogener Schön
färberei. Vergeblich hatte der Major einzulenkeii
verfucht. Schließlich fchenkte er die Gläfer voll
und forderte die erhitzten Streiter zum Anftoßen
auf. Aber noch ehe er trank. erklärte Doktor

Vlaten mit zornrotem Geficht:
..Ich kann jagen. daß in meinem Leben nicht

ein Tag ivar. den ic
h

noch einmal durchlebeii

möchte. Und wenn den Menfchen nicht der ge
meine Jnftinkt ani Leben hielte -“
Da ließ Grabaus das Glas finken:
„Und ic

h fage: Wenn ic
h

heute krank würde.
wenn alles Unglück der Welt über mich herein
bräche. fo würde ic

h

doch fortfahren. das Leben

zu preifen. das dein Menfchen Entwicklungsdrang

in die Seele gelegt hat und ihn vorwärts treibt

zu unbekannten Zielen.“
Dann wurde es fchließlich ftill. Beim Ab

fihied aber hatten beide. Grabaus fowohl wie
Doktor Vlaten. das Gefühl. unoerföhnliche Gegner

zu fein. die fich am beften aus dem Wege gingen.

Wie die Morgenfonne über einer fchlummern
den Landfchaft war i

n Grabaus die Liebe auf
gegangen. Den grauen Himmel überläuft ein

fchinimernder Glanz. bis dahin unfichtbare Wölf
chen beginnen durchfichiig zu erglüheii. Nebel zer
teileu fich. und aus dem grauen Bett leuchtet das
prangende Grün der Wiefen. der Goldglanz rei

fenden Korns. Was eben noch ungefüge leblofe
Maffen waren. gliedert fich nun zu taufeiidfachem
Leben. Da if

t

nicht mehr eine fchwarze Wald

wand. fondern taufend Bäume regen fich. und
an jedem Baum taufend Blätter. von denen jedes

feinen eignen Glanz und feine eigiie Flüfterfprache

hat. Auf den Wiefen funkeln Millionen Gräfer.
Millionen Blumen wenden ihre Kelche dem Lichte
zu. Ein Chor lauter und leifer Stimmen erfüllt
den weiten Raum vom fchüchternen Zirpen der
Feldgrille bis zum fchmetternden Gezwitfcher der

Lerche in blauer Luft. Ein fo vielgeftaltiger Reichtum

if
t in wenigen Augenblickeii aus fchwarzem Nichts ent

ftandeii. daß diefer alltägliche Vorgang des Sonnen
aufgangs uns immer als ein Wunder erfcheint.
Ebenfo war in Grabaus die Liebe erwacht.

wie der junge Tag. wie die aufgehende Sonne.

wie der wunderbarfie und doch natürlichfte Vor
gang von der Welt. Wenn ihm in diefer Zeit
ein vertrauter Freund. der um fein Geheimnis
wüßte. Vorwürfe gemacht hätte. fo hätte er ohne
Arg im aufrichtigften Glauben geantwortet: Wie
kann das etivas Schlechtes fein. was mich beffer.
ftärker. mutiger und reicher macht? Wie kann
die Liebe fiindhaft fein. die die Liebe zu allen

Menfchen in mir fteigert. die mich aus dem ge
meinen Alltagskrain herausreißt und meiner

Sehnfucht Schwingen gibt. um fich zu höchften.
reinften Zielen zu erheben? Er. ein oerheirateter
Mann. liebte die Frau eines andern. Nie konnte
er fi

e erringen. Aber trachtete er danach? Er
durfte von fich jagen. daß er fich in der Nähe
Marie Luifens keufch und rein fühlte wie in der

Nähe feiner Schivefter oder Mutter. Er begehrte
nichts und erftrebte nichts. Er ivar beglückt von
der Hoffnung. fi

e in ferner oder kürzerer Zeit
wiederfehen zu können. Und fein Verlangen war

fchon faft geftillt. wenn fi
e in der ftillen Arbeits

ftube vor fein Auge trat. im Glanz des Feftes.
wie er fi

e an jenem Abend gefehen hatte. wenn
er fich ihre Worte wiederholte und in ftummer
Zwiefprache mit ihr austaufchte. was fein Inneres
bewegte.

Hell fchwebte ihr Bild ihm vor. einen ver
klärenden Schein auch über die ergießend. die ihr
naheftanden. Er hatte fich in Wolf verliebt.
weil er ihr Bruder ivar. und gewann auch den
Major immer lieber. zu dem er aufblickte voll
Sympathie und Bewunderung. Und wenn etwas
wie Neid oder wie ein Wunfch fein Herz be

fchlich. fo war es doch kein wirklicher Neid und
kein wirklicher Wunfch. Es war. wie man wohl
auf Märchenwefen neidifch if

t oder wie man fich
wünfcht. fliegen zu können. ein Gefühl. dem das

Bewiißtfein der Unmöglichkeit jeden Stachel nimmt.

Noch überwogdas Gliicksgefühl alles. feine Liebe glich

hellem Morgenglanz. nicht fengender Mittagsglut.
Aber feitdem er in Weimar Marie Luife

iviedergefehen hatte. drängte fich ihm immer und
immer wieder eine andre Vorftellung auf. Er
fah fi

e im Lichtfchein der Lampe fitzen. wie beim

Sprechen ein rofiger Blutfchiininer ihre zarten
Wangen färbte. wie ihre Augen aufftrahlten. er

fah fi
e durch die lohen Räume fchreiten. in diefem

leichten. fchweben en Gang. von ihrer Kraft und
Jugend förmlich getragen. Dann fah er den
Major. deffen an diefem Tag fo blaffes Geficht
um die Augen von unzähligen kleinen Fältchen
durchfurcht ivar. der trotz feines tapferen Lächelns
einen fo kranken. müden. hinfälligen Eindruck

gemacht hatte. Und dann der Schwager - in

feiner finfteren Ecke wie ein zufammengekrümmtes
Urwaldtier hockend. knurrig. mürrifch. Unbehagen
und dumpfes Grauen verbreitend.
So. in diefer Umgebung fah Grabaus jetzt

Marie Luife. Und wenn er nun an fi
e

dachte.
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ergriff ihn manchmal ein plötzlicher Tumult. ein

Gefühl rafender Angft. Und in feinem Innern
fpielte fich folgender Vorgang ab. Er trat auf
fie zu. ergriff ihre Hand und flehte fi

e an zu

fliehen. Sie müßte fort! Sie konnte hier ja

nicht glücklich fein! Sie mußte ja zugrunde

gehen!

Schmerzliches Mitgefühl und gleichzeitig bebende

Furcht vor diefen wilddrängenden Stimmen feines
Innern mifchten fich jeht in feine Gedanken. Dazu
wurde feine Sehnfucht. fi

e wiederzufehen. immer

ungeftümer, Mit Ungeduld zählte er die Tage.
Und taufend Fragen über ihr Los richtete er in

griiblerifchen Stunden an fie. Das war nicht
mehr ftumme Zwiefprache mit dem lichten Schatten
feiner Vhantafie. fondern ein banges Fragen. auf
das er mit qualvoller Ungewißheit Antwort von

ihr erwartete.
Ju diefer unruheoollen Stimmung erhielt

Grabaus ein Anerbieten. über das er zu andern

Zeiten vielleicht etwas geringfchähig gelächelt

hätte. das er jeht aber ohne langes Befinnen
annahm,
Weimar ift bekanntlich die Stadt der Jungen

Mädchen-Venfionate. Es gibt deren iiber hundert
dort, Mehrere Vorfteherinnen hatten fich nun

zufammengetan und richteten an Grabaus das Er
fuchen. feine Vorträge über die klaffifche Zeit
der deutfchen Literatur. die er während des

Ferienlurfes gehalten hatte. in Weimar zu wieder

holen. Das angebotene Honorar war freilich
ziemlich gering. und er hatte deswegen einen

kleinen Disput mit feiner Frau. die meinte. er
könnte durch Schreiben auf leichtere Art mehr
Geld verdienen. Seinen eigentlichen Beweggrund
ahnte fi

e

nicht. fondern glaubte. ihn lockte die

Ausficht. vor einem Kreis fo vieler niedlicher

Mädchen zu fprechen, Er ließ fi
e bei ihrer An

ficht und fehle feinen Willen durch.
Was er heimlich gewiinfcht und doch kaum

zu hoffen gewagt hatte. traf ein: Marie Luife
äußerte den Wunfch. diefe Vorträge mit anzuhö'ren.
So fuhr er denn jeden Sonnabend nach Weimar
hinüber. verbrachte den Abend nach dem Vortrag
bei Vlatens und blieb. da der Major ihn niemals
fortlaffen wollte. oft genug die Nacht über. Den
Doktor Vlaten traf er bei diefen Gelegenheiten
eigentlich nie. oder wenn fchon. fo war es. wie
Tag und Nacht fich treffen.
Alle Unruhe. alle Angft. alle Vorfähe. diefe

ganze innere Wirrnis. die Grabaus befiel. wenn
er allein war. verfchwand in Marie Luifens
Nähe. Ihre heitere und doch ftille Art. die
innere Klarheit. die von ihr ausftrömte. befänf
tigten ihn und machten ihn zu einem glücklichen.

wunfchlofen Menfchen.
Zn diefer Zeit bekam Grabaus einen Brief

des Geheimrats Wohlbold. der ihn aufforderte.
zu einer Unterredung nach Berlin zu kommen.
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Einige Tage vor feiner Abreife gingen er
und Marie Luife vom Vortrag abends nach Haufe,
Den Tag iiber hatten Regen und Schnee fried

lich miteinander abgewechfelt. bis nun bei finkender
Nacht der Schnee den Sieg davontrug. Luftig
kreifte der weiße Wirbeltanz um die Laternen.
und mit heimlichem Vergnügen beobachtete Grab
aus. wie fich bald eine Flocke auf Marie Luifens
blonde Locken. bald auf ihre Wimpern. einmal
fogar auf ihre roten Lippen fehle. wo fi

e aber

gleich zerfchmolz. Dann aber fiel ihm auf. daß

fi
e

fo fchweigfam und wie in Gedanken dahin
fchritt. und als fi

e in der Nähe des Haufes
waren. fragte er fchließlich:
„Sie find fo ftill. gnädige Frau. Hat Sie

irgendwas oerftintmt?"
„ Ich mache mir Sorgen wegenmeines Bruders.“
..Warum?“
..Haben Sie ihn in der lehten Zeit öfter

gefehen?“

..Vor ein paar Tagen noch."

..th Ihnen da nichts aufgefallen?"
„Rein. Er war wohl etwas ernft -“
„Er hat mir nämlich einen ganz merkwürdi

gen Brief gefchrieben. Wenn Sie wollen. fo

gebe ic
h

ihn Ihnen nachher.“
„Was ftand denn drin?" fragte er beforgt.
..Ja. was ftand nicht alles drin!" fagte fi

e

mit halbem Lächeln. „Mehr“. als ein ruhiger
Menfch mit einem Mal faffen kann. Aber das
eine if

t mir klar geworden. Er hat fich verliebt."
,.Was?!"
..Ja. verliebt in eine Schaufpielerin."
Einen Augenblick war Grabaus nahe daran.

hell aufzulachen. Nachdem fi
e dann aber einige

Schritte weitergegangen waren. fragte er vorfichtig:
,.th das denn etwas fo Schlimmes. gnädige

Frau?"
„Sie wiffen das? Hat er mit Zhnen auch

dariiber gefprochen?"

„Mit keinem Wort. Ich weiß auch nichts,
Aber - um ehrlich zu fein - ic

h

ahne doch
etwas.“

Doch Marie Luife fchüttelte den Kopf.
„Er hat mir gefchrieben. daß er diefe Schau

prlerin
heiraten will. Das ahnen Sie wohl

n
i

t."
Da blieb Grabaus vor Erftaunen ftehen und

fagte nur: „Heiraten? - Heiraten? - Der
Junge macht wohl Spaß.“

„Lefen Sie den Brief. dann werden Sie fehen.
wie ernft er's meint.“

Sobald fi
e

nach Haus gekommen waren. gab
Marie Luife ihm den Brief.
Da der Major im Schlafzimmer vom Arzt

maffiert wurde. ging fi
e

zu ihm. fo daß Grabaus
allein blieb.

Es war ein langer. fehr langer Brief. Eine
förmliche Wildnis war diefer Brief. doch mitten
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darin ftand wie eine Blume. die man nicht fieht.
deren Duft aber alles beherrfcht. das Geftändnis
feiner Liebe. Es ivar das Geftändnis eines
Menfchen. dein ein innerer Sturm die Seele bis
in die letzten Tiefen aufgerührt hat. den eiii jubeln
des Glück erfüllt. _auf dem aber auch ein un
geheures Beraiitwortungsgefühl laftet. Ein wahr
haftiger. ernfter. reiner. aber auch ein gänzlich

ratlofer Menfch fprach daraus. Von Schwefter
und Schwager. von feinen Eindrücken der letzten

Jahre. von feiner Zukunft. von Nietzfche.Emerfon.
Earlhle. Bebel. Grabaus handelte der Brief und

handelte im Grund doch einzig und allein von

diefer Liebe.

Nachdem Grabaus ihn gelefen hatte. war fein
erfter Eindruck der eines unermeßlichen Stauneiis.
Da waren fi

e die letzten Wochen faft Tag fiir
Tag zufammen gewefen. hatten alles ausgetaufcht.
ivas fi

e beivegte - und doch. was wußte einer
vom andern? So gut wie nichts.
Als Marie Luife zurückkam. fagte Grabaus:
..Das if

t der Brief eines jungen Menfchen.
gnädige Frau. Aber eines Menfchen. auf den

ic
h als Schwefter ftolz fein würde.“

..Aber was foll daraus werden? Das ift doch
eine unmögliche Gefchichte.“
-
..Das wird er mit der Zeit fchon felbft ein

feheii, Und das. meine ich. if
t das befte Zeichen.

daß diefe Leidenfchaft das Vertrauen zu Ihnen
nicht erfchüttert hat. Legt er nicht die Ent
fcheiduiig in Ihre Hände? Schreibt er nicht:
Ich werde nur tun. was du für recht hältft?"
..Aber ic

h

fürchte. wenn ic
h

ihm nun niit

kühlen Verftandesgründen komme - wie ic
h

doch

gar nicht anders kann -. dann wird er nicht
auf mich hören.“
..Soll ic

h mit ihm fprecheii. gnädige Frau?“
..Ich glaube, das wäre vielleicht noch beffer.

als wenn ic
h

ihm fchriebe."
Grabaus verfank in Nachdenken und fagte

dann plötzlich: ..Nein. gnädige Frau. ic
h

weiß

noch einen befferen Weg.“

..Wiefo?“

..Mit ihr will ic
h

fprechen. Mit Fräulein -
nun. mit der Schaufpielerin."

..Kennen Sie fi
e denn?“

„So einigermaßen wenigftens."
..th das die Dame. die mit ihm auf dem

Reichstagsfeft tanzte ?"
Grabaus nickte.

..Schönheitsfinn hat der Bengel ja.“ meinte
Marie Luife mit flüchtigem Lächeln. ..Aber was
verfprechen Sie fich von einer folchen Unterredung?“
..Nun fi

e -

fi
e kann am beften. und im

Grunde nur fi
e kann ihm beibringen. daß Hei

raten nach Lage der Dinge einfach Nonfens. eine

kindliche Bhantafie ift. Sie kann ihm beibringen.
daß diefe Liebe ein Glück der Jugend. aber nicht
eine Verbindung fürs ganze Leben ift.“

'

wenn fi
e

doch käme?

..Wird fi
e das aber auch tun?“

..Ich glaube fchon. Denn ic
h glaube. daß fi
e

ein Menfch ift. der's wirklich gut meint. Und
fchließlich. mit etwas gefundem Verftand muß fi

e

fich jagen. daß eine folche Verbindung auch für

fi
e ein Unglück wäre.“

..Aber wäre es vielleicht nicht doch beffer. Sie
fprächen auch mit Wolf?"
..Ich glaube nicht.“
..Warum nicht?“
..Warum - ?"
Er ließ den Blick von Marie Luife. die ihn

erwartungsvoll anfah. abgleiten und ftarrte mit
halbgefchloffenen Augen auf das Fenfter. an deffen
dunftbefchlagenen Scheiben kleine Tröpfchen fich
bildeten und eilig hinunterliefen.
..Menfchen. die lieben

-
wirklich lieben. gnä

dige Frau -. die gleichen Fäffern mit Spreng
ftoff drin. Weh dem. der dran ftößt! Wenn ich
eine Frau liebte. und es käme mein befter Freund
oder meine Schwefter oder meine Mutter und
wollte gegen diefe Fran ein - ach. nicht mal ein
fchlechtes. nur ein zweifelhaftes Wort jagen. wagte
nur daran zu tippen: dann wäre es aus mit
meiner Freundfchaft. Ich kennte mich dann ein

fach felbft nicht mehr."
..So blind macht Liebe?“
..So leicht verwundbar macht fie."
Er hatte auf der Scheibe zwei Tropfen ge

fehen. die eilig niederfloffen und fich einander zu
nähern fchienen. Und mit einer Gewalt ohne
gleichen fchoß ihm plötzlich der Gedanke durch den

Kopf: Wenn diefe beiden Tropfen ineinander

fließen. dann wirft auch du dich einft mit ihr ver
binden. Mit einer Angft. einem Herzklopfen. als
wenn fein Leben daran hinge. verfolgte er ihren

Lauf und fagte gleichzeitig wie im Traum:
..Wenn Sie liebten. würde es Ihnen nicht

auch fo gehen ?“

..Ich habe folche Liebe nie gekannt und nie- geivünfcht."

..Sie haben folche Liebe nie gekannt und -“
Die Stimme brach ihm ab. Die Tropfen

hatten fich berührt. doch floß im felbeii Augen
blick jeder fchon wieder den eignen Weg.

..- nie gewünfcht? Nie gewünfcht? Und
Wenn plötzlich - über

Nacht
-

fi
e da wäre?“

Mit ftockendem Atem fah er fi
e an. die mit

gerunzelter und leife zitteriider Stirn in die Höhe
fchaute; im Weißen ihrer Augen fpiegelte fich das

Licht der Kerzen. ein rofiger Schimmer. der fich
tiefer und tiefer färbte. ftieg in ihre Wangen.

..Was dann?“

..Wenn man fo alt if
t wie ic
h -" warf fi
e

leicht und wie fich felbft beruhigend hin.
..So jung find Sie ja!" verfetzte er heftig.

..So jung! - Und nie gewünfcht? Nie ge
wünfchtl?"
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Da fah fie. zufammenfchauernd. ihn plötzlich an.
,.Gewünfäjt? - Gefürchtet höchftens -"
Sie fchwieg. erfchrocken vom eignen Wort.

das mit verräterifchem Ton noch in der Luft zu
"fchweben fchien. Und erfchrocken ftarrte auch
Grabaus fi

e an. auf deren Wangen die heiße
Nöte jetzt einer tiefen Bläffe wich. Gleich darauf
ftand fi

e auf und ging hinaus. Lange Zeit fchien
zu vergehen. ehe fi

e
zurückkehrte.

„Mein Mann hat ansgeruht. Gleich wird
er kommen.“ fagte fi

e in unbefangenem Ton.
Dann aber faßen fi

e ftumm verfunken und

hatten beide das Gefühl. in diefem Schweigen
einander alles zu verraten,

„Sie gaben mir die Erlaubnis. Ihnen zu
fchreiben. gnädige Frau. und fügten lächelnd hin
zu: Falls Sie Zeit und Luft haben. Wenn aus
diefem Lächeln nur nicht Befiürzung wird beim
Empfang des langen Briefes. Aber was tut
das? Es gibt Dinge. die man fchreiben muß und
fchreiben würde. auch wenn man wüßte. daß der
andre fi

e

nicht lieft.
Ich wohne im felben Hotel. das mir damals

fo lieb geworden. fitze im felben kleinen. fchmalen
Zimmer. Zu mir herauf tönt der gewohnte Lärm.
Es ift das gleiche Berlin. Und doch - alles

if
t

abfolut anders.
Als ic

h vor zwei Monaten hierherkam. lag
ein geheimnisvoller Glanz über der ganzen Stadt
wie die Ahnung eines nahen Glücks. Ein Stern
blinkte über mir. dem ic

h

unbewußt nachging.

Ich war fo froh. und alles. was ic
h

anfah. war
verklärt. Aber jetzt. wo ic

h

weiß. daß ic
h Sie

hier nicht finden werde. fehe ic
h alles in feiner

wahren Geftalt, Und jetzt if
t mein Eindruck:

Diefe Stadt if
t ein Monftrum. Etwas Schreck

liches. Feineren. menfchlicheren Gefchlechtern nach
uns wird fi

e vorkommen wie uns die Riefen
ungetüme aus einer barbarifchen Periode der Mut
ter Erde. wie die Atlantofauren und - ich weiß
nicht. wie fi

e alle heißen. diefe Fleifchkoloffe. diefe
gefräßigen Ungetüme ohne Seele. Ach. wenn
damals die Seele ein nicht mal geahnter Traum
war. fo ift fie heute ein faft vergeffener Mhthus
geworden. In diefen Tagen if

t mir plötzlich auf
gegangen. was es eigentlich mit dem herrfchenden
Materialismus auf fich hat. Bisher hatte ic

h

darüber gelacht. die Klage darüber für ein Ge
fchwätz neidifcher Bfaffen gehalten. die jammern.
weil der hellere Blick des modernen Menfchen
ihren blauen Dunft durchfchaut. Ich hatte mich
gefreut. daß der Menfch mit jedem Tag mehr
Herr wird der Erde. Aber nun if

t mir auf
egangen: In dem Maß. als wir die Dinge b

e

lgferrfchen. beherrfchen die Dinge uns. Der Menfch

if
t erdrückt. erftickt von den Dingen. Er ift der

Sklave deffen. was er hervorgebracht hat. Der

menfchliche Geift if
t wertlos geworden. er wird

ill

verachtet und verlacht. fobald er fich nicht kund

gibt in greifbaren äußeren Refultaten. Ich war

in einer großen Gefellfchaft. Zufällig traf ic
h

einen alten Freund. der mittlerweile Bankdirektor

geworden ift. Er lud mich ein zum Mittageffen.
wie auf der Karte ftand. Ich dachte ihn und
feine Frau zu treffen. Aber die beiden fah ic

h

kaum in dem Gewimmel der Menfchen. Alle in

Frack. in großer Toilette. Ich war befremdet.
verftimmt. Aber das hat meine Augen hell ge
macht. Welch eine Pracht. welche eine Fülle von

Licht. welch ein Drängen und Wogen. Aber
wenn ich Ihnen wiederholen follte. wovon man
fprach in den Gruppen. denen ic

h

mich als ftum
mer Außenfteher zugefellte

- Meine Nachbarin
bei Tifch war eine alte Dame. nicht fchön. aber
dafür auch nicht fo hohl wie die andern. Ich
fragte fie. ob das überall fo fei? Sie verftand
mich gleich und erwiderte: Ueberall. Die Männer
find müde. ihr Hirn if

t

erfüllt von Hauffe und

Baiffe. von Geld und Gefchäft, Die Frauen fitzen
verlangend und angeödet da. - Ach. gnädige
Frau. da dachte ic

h an unfern Befuch im Tie
furter Schloß. in Schillers Haus. Da wohnten
Könige des Geifies in engen Hütten. und hier
machen geiftige Bettler fich breit in hohen Va
lüften, Dort herrfchte Licht und Glanz und frohe
Wärme. hier aber war es kalt und finfter trotz
alles elektrifchen Lichts, Nie war ic

h

fo glücklich
wie diefen Abend. ein armer Teufel zu fein und
alle Ausficht zu haben. daß ic

h einer bleibe,

Was du befitzeft. befiht dich. Schaffen Sie fich
einen neuen Hut an. gleich find Sie die Sklavin

diefes Huts. Sie gehen fpazieren. es fängt an

zu fchneien
- wie luftig wirbeln die Flocken. wie

erfrifchend bläft der Wind - . aber der Hut ver
trägt keine Näffe. und gefchwind fchlüpfen Sie

in eine dumpfe Drofchke. Nicht Sie! Nicht Sie!
Sie haben mit königlichem Gleichmut fich ein

feidenes Kleid verregnen laffen. weil das Gefpräch.
das wir führten. Sie intereffierte.
Wir können mit allen Reichtümern der Welt

uns felbft und unfre Räume fchmiicken und

bleiben doch die gleichen armfeligen Wefen. die
wir find. Unfer Herz hat deswegen nicht ein
gutes Gefühl mehr. und unfer Geift ift nicht reicher
um einen guten Witz. Aber es ift. als hätten
wir uns felbft aufgegeben und fuchten uns draußen

in den toten Dingen, Wir haben Millionen
Bferdekräfte in unfern Dienft gezogen. aber die
Quellen unfrer inneren Kräfte. wo find fi

e ge

blieben? Wo if
t

unfer Glaube. unfre Bhantafie.
unfre Liebe? Nur noch den Berftand befitzt der
Menfch und feine Sinne. Aber auch die werden
jeden Tag ftumpfer. So fcharwerken wir gleich
Lafttieren durchs Leben und gleichen ihnen auch

in unfern Genüffen. indem wir nur noch hören
und fehen. fchmecken und fühlen -. aber die
Kraft. die die Dinge befeelt. die einzige Kraft. die
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ewige Werte 'und unoergängliche Genüffe fchafft.
haben wir zerftört. An tote Dinge hängt fich
unfer totes Herz,
Das alles überkam mich in diefen Tagen. die

mir lang erfchienen wie eine lange Berbannung.
Das überfiel mich mit Finfternis und Grauen.
mit der Angft des Menfchen. der auffchreit und
den man nicht hört. Kann ic

h überhaupt wirken?
Wollen die Menfchen das. was ic

h

ihnen zu geben

habe? Bin ich nicht das Kind einer la'ngft ge
wefenen oder einer Zeit. die erft wiederkommen
wird. wenn ic

h tot bin? Mich ekelte vor den
Tanfenden. die auf der Straße an mir vorüber

hafteten. und doch verzehrte mich die Sehnfucht
nach ihnen. Und doch fühle ich. in der Einfam
keit müßte ic

h verdorren. Ich kann die Quellen
meines Geiftes nicht ins Leere ftrömen laffen. ic

h

muß eine Antwort haben. ein Echo lebendiger
Seelen. Aber in diefen Stunden. wo ic

h ver

zweifeln wollte. rief mir eine innere Stimme zu:
Warum oerzagft du? Ift fi

e dir nicht erfchie
nen? - Gnädige Frau. mein Gefühl zu Ihnen
hat nichts zu tun mit dem. was die Menfchen
Leidenfchaft und Liebe nennen. Nie kann ich
Ihnen mehr fein als ein Freund. Und ich weiß
nicht einmal. ob Sie mir diefen Namen gönnen.
Vielleicht wird bald mein Weg mich weit von
Ihnen führen. Und doch: feitdem ic

h

Ihnen be
gegnet bin. hat ein neues Leben für mich be
gonnen. Ein Leben. das das gleiche fein wird
auch fern von Ihnen. Und was in mir reifen
follte. was in mir ftark fein follte. das danke ic

h

Ihnen. Es wird Kraft haben. weil ic
h es be

wußt oder unbewußt an Sie richte. Ich bin er
füllt oon Ihnen. von Ihnen geprägt und ent
brannt wie die Jünger jenes Meifters. von dem
es heißt: Die Wirkung feines Wefens oerlor fich nie.
Am nächften Abend.
Es ift nach Mitternacht. Ich fitze noch immer

und weiß nicht. was ic
h

fchreiben. was verfchweigen
foll. Eisblumen ranken an den blaffen Fenfter
fcheiben. Die Kälte kniftert im Zimmer. Aber
mein Kopf glüht. Im Tumult der Gedanken ent
fliehen mir die wenigen klaren. und die ich feft
halte. erfchrecken mich. Ich follte Ihnen doch
mitteilen. was alles ic

h in Berlin ausgerichtet
habe. Ich kann's nicht. Später! Nur das eine.
daß Sie wegen Ihres Bruders'ohne Sorge fein
können. Und dann - Alfo ic

h war wieder im
Minifterium. hatte eine lange Unterredung mit
Wohlbold. Die Unioerfität f oll errichtet werden und

ic
h

dorthin als ordentlicher Profeffor. Als Wohl
bold mir das mitteilte. nahm er fich aus wie
Napoleon. der einen befcheidenen Offizier zum
General befördert. Um den Sprung nicht zu
groß zu machen. fall ic

h -
vielleicht in wenigen

Wochen fchon
- als Außerordentlicher nach

Königsberg. Sie wünfchen mir Glück. gnädige
Frau? Sie freuen fich? O Gott. was gäbe ic
h

drum. wenn ic
h Ihre Miene fehen könnte im

Augenblick. wo Sie diefe Zeilen lefen.
Gnädige Frau. ic

h will Ihnen offen fagen.

ic
h

habe mich nicht gefreut. Bor wenigen Monaten
noch wäre ic

h der glücklichfte Menfch gewefen.

Heute aber
- ja. zuerft war es wie ein Freuden

taumel. wie ein Schwindel. der mich ergriff. Aber
dann! Wifer Sie. was dann mein Gedanke
war? Fort von Ihnen! Fort von Ihnen! Gnä
dige Frau. ic

h

foll fort von Ihnen! Ich foll Sie
nicht mehr fehen. nicht mehr Ihre Stimme hören.
nicht mehr bei Ihnen fitzen - all das foll nicht
mehr fein. Das find meine einzigen Gedanken
gewefen in den Stunden. wo ic

h

ruhelos durch
die Straßen lief.
Und immer wieder wie damals. als ich ihn

zum erftenmal gehört. klang Ihr Name in mir
nach: Marie Luife - Marie Luife. Es war wie
eine Stimme. die mich rief, Wie die Stimme.
die vom Ufer her den Ertrinkenden ruft. - Und

ic
h foll wieder hinabgefchleudert werden in die

dunkle Tiefe. kaum daß ic
h Ihre Hand ergriffen?!

Früher habe ic
h nie oerftanden. wie einer fich

auf den Tod verlieben könnte, Wie ihm das
oielgeftaltig bunte Leben mit feinen taufend Ge

fchenken. feinen Aufgaben. feinen Zielen zufammen
fchrumpfen könnte zu einem einzigen Wefen. Ich
hab's für Krankheit. Blindheit. Wahnfinn gehalten.
Aber nun weiß ich's beffer. Immer muß ic

h an
die Worte der Schrift denken: Das Himmelreich
gleicht einer Perle. für die der Kaufmann alles
hingab.
Und der Kaufmann behielt die Perle! Er

behielt fie!!
Marie Luife. ic

h kann nicht glauben. daß ein

boshaftes und finnlofes Gefchick mich zu Ihnen
geführt haben follte. um uns in der nächften
Stunde auseinanderzureißen. Glauben wir nicht
beide. daß die Natur von geheimer Güte erfüllt
fei. zweckooll waltend. auch wenn man ihre Wege

nicht verfteht? Sollen wir wirklich auseinander
gehen wie vom Zufall zufammengeführte Reifende.
die fich Stunden angenehm verkürzen und dann

beim nächften Scheidewege leichten Herzens Ab

fchied nehmen? Ift das möglich? Ich kann es
nicht glauben,
- So vom Unglück gefchlagen if

t

kein Menfch. daß er fich ganz oerlöre. ganz auf
ginge in einen Menfchen. der nicht auch an ihn
gebunden wäre durch elementare Sympathie. Ich
fühle es. Marie Luife. auch Sie bedürfen meiner.

Auch 'Sie find nicht glücklich. Auch in Ihnen if
t

die Sehnfucht erwacht. Ich habe das lange ge
ahnt und doch nicht zu glauben gewagt. Aber als
am letzten Abend unfre Blicke fich begegneten. da

las ic
h es in Ihren Augen. Das Feuer. das

mich verzehrt. verzehrt auch Sie.

O Marie Luife. nun. wo ic
h das gefchrieben.

was ic
h nie fchreiben wollte. ift mir leicht und

fröhlich ums Herz. Was foll werden? Ich weiß
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es nicht. Nur das eine weiß ich. daß ic
h morgen

zu Wohlbold gehen und alle Hebel in Bewegung
fehen werde. um noch in Iena zu bleiben - in

Ihrer Nähe! Ich wilnfche nichts. ic
h

hoffe nichts.

ic
h

begehre nichts. außer daß ic
h Sie fehen darf

und daß Sie mir gütig gefinnt bleiben. Aber

vielleicht werden Sie mich verachten nach diefem
Brief. Ich weiß es nicht. Vielleicht bin ic

h von

Sinnen. Auch das weiß ic
h

nicht. Nur das
eine fühle ich. wie froh und hoffnungsreich mein

Herz fchlägt. Denn höher als alle Vernunft if
t

das felige Glück. fich wehrlos und bloß der Gitte

des Menfchen anzuvertrauen. den man liebt."

*l
i

An jenem Abend aber. als diefer Brief an
kommen follte. befanden fich der Major und feine
Gattin im Wohnzimmer. Es war ein böfer und
endlos langer Tag gewefen. Ein unbarmherziger
Nordoftwind hatte auf dem Haus gelegen. und

durch die Ritzen an Tür und Fenftern war ein
feiner Kälteftrom gedrungen. der die Schmerzen
des Majorsbis zur Unerträglichkeit gefteigert
hatte. Der Kranke hätte am liebften immerfort
geftöhnt und gefchrien. aber folange Marie Luife
bei ihm war. kam nicht die leifefte Klage über

feine Lippen. und auf ihre beforgten Fragen ant
wortete er ftets mit einem Lächeln.
..Es geht fchon vorbei! - Man darf das

nur nicht tragifch nehmen. Das find fo kleine

Mückenftiche. zarte Winke. daß'es mit der Jugend
aus ift.“
In der Weife hatte er ihre Beforgnis weg

zufcherzen verfucht.
Die Lichter auf den Kerzen des Kronleuchters

zuckten zufammen und fuchten wie ängftlich zu

entfliehen. wenn ein heftiger Windftoß gegen das

Haus fuhr. In dem altertümlichen Kamin duckten
fich die Flammen fchen zu Boden und fuhren im

nächften Augenblick praffelnd mit gieriger Wut
an den Buchenkloben in die Höhe.
Nur das Feuer in dem kleinen Petroleum

ofen. der zum Abfangen der kalten Zugluft vor
der hohen Gartentür ftand. glühte friedlich und
unbeweglich weiter.

Nach dem Kaffee hatten die beiden miteinander

geplaudert. wie Menfchen. die einander vertraut

find. zufammen plaudern: ftill. in kurzen An
deutungen. ohne großen Eifer. Von allem mög
lichen hatteu fi

e gefprochen. zuleht auch von

Grabaus. Und da war ihre Unterhaltung ver

ftummt. Denn in Marie Luifens Innern waren
ftärkere. wenn auch nur leife Stimmen erwacht.
die nie den Weg über ihre Zunge hätten finden
können. und deren geheimnisvoll webendes Flüftern
doch ihre Seele ganz umfpann.
Marie Luife ftickte. Der Major wollte Grabaus

die Nachbildung eines Lehnftuhls. der diefem be

fonders gut gefallen hatte. zu Weihnachten machen

laffen. und feine Frau arbeitete den Ueberzug

dazu. Es war ein altes Gobelinmufter. ein etwas
fteifer Ritter mit langem Schwert kniete vor einer

fchlanke'n Schönen. die fich huldreich zu ihm neigte,

Dahinter waren feltfam oerfchlungene Bäume und

Felfen zu fehen. aus denen ein Quell fprudelte.

Während fi
e den Seidenfaden von verblichenem

Silberglanz immer wieder durch die engen Ma
fchen des Stramins zog und dabei jedesmal dem
knieenden Ritter ins Herz ftach. befchäftigte fich
ihr Sinnen unaufhörlich mit Grabaus. Nicht
daß fi

e eigentlich über ihn nachgedacht hätte.

fondern er war bei ihr. hier im Zimmer. wie ein

unfichtbarer Gaft; dort faß er auf dem Stuhl.
oder er ging auf und ab. wie er in lebhaften
Momenten zu tun pflegte. oder er ftand plötzlich

auf dem Vodium des kleinen Saales vor ihr.
und ihr Herz pochte dann gefchwind und ftürmifch.
als wenn es getroffen wiirde von den Hammer
fchlägen feiner erregungsvollen Worte.
Einmal aber. als das wilde Fauchen des

Windes draußen eine ganze Weile verftummt war.
als die Kerzen bewegungslos und aufrecht brannten
wie Kerzen vor dem Altar. als die praffelnden
Flammen des Kamins in Rotglut verglommen
waren. da in diefer aufatmenden Stille riefelte
es ganz leife hinter der Tapete. kaum hörbar wie

ein feiner Schauer. wie plöhliches geheimnisvolles
Raunen verborgener Dinge. Und mit jähem Brand

flutete das Blut über Marie Luifens Wangen.
ein Schauer durchlief fie. zitternd tat noch die

Nadel den lehten verirrten Stich. dann fank ihre
Hand in den Schoß. Die feuchten Augen groß
auf eine Stelle an der Wand gerichtet. hinter
der es gekniftert hatte. fchien fi

e dort etwas zu

fuchen und fchien zu [anfehen. Ihr war. als
müßten die Worte. die fi

e beide am letzten Tag
vor feiner Abreife gewechfelt hatten. diefe nichts
fagenden. harmlofen Worte. die doch blihartig
das Geheimnis ihrer Seelen erhellt hatten. in

diefem Augenblick gleich körperlichen Wefen den
Raum durchfchweben. Sie fühlte alles ganz fo
wie an jenem Abend. nur ungleich eindrucksvoller
und lebendiger. als wenn es damals von ihrem
noch ruhigen und kühlen Herzen abgeglitten wäre.
jetzt aber tief hineindränge und es ganz erfüllte.
Und während ihre Bruft fich bang zufammenzog.
hatte fi

e das Gefühl. fchnell immer tiefer und

tiefer zu verfinken. Wohl hufchten ängftliche
Fragen auf. aber vor dem feligen Glücksgefühl:
diefes Verfinkens blieben fi

e

zurück und waren

fchon verfchwunden. ehe fi
e

noch recht gewußt.
was fi

e eigentlich wollten. Draußen fauchten die

Winde ein wildes Kahengeheul. und praffelnd
ftreckten fich die Flammen aus. doch fi

e

hörte
nichts davon. Sie hörte nicht das Klingeln au
der Haustür und fah nicht den Blick ihres Mannes.
der fi

e verfunken betrachtete.
Seitdem Marie Luife verftummt war. hatte

die Erfchöpfung fich mit taufend Fältchen auf

..



ftummen

feine Züge gelagert. Er wehrte fich nicht mehr
gegen feinen Schmerz. es war förmlich ein tiefes
Ausruhen. als er fich ihm ganz hingehen konnte.
So hatte er eine lange Weile gelegen. mit der
Hand feine Augen verdeckend. Dann aber. als
wenn er fürchtete. daß feine Frau ihn beobachtete.
hatte er fich aufgerichtet. Und nie glaubte er fie

in folcher Schönheit gefehen zu haben wie in

diefem Augenblick. Ein Glanz umgab fie. der

nicht vom Kerzenlicht noch vom Widerfchein des

Feuers kommen konnte. Ganz ftill faß fi
e da.

fchien kaum zu atmen. wie in wachem Schlummer.
die Lippen waren leicht geöffnet. die Augen be

netzt von feuchtem Schimmer. unbewegt ivar der
Ausdruck ihres Gefichts. fafternft. und doch fchien
ein inneres Lächeln darüber zu fpielen. So jung
war fie. fo jugendvol( und fchön! Und mit einem
Weh. bitterer als alle körperlichen Schmerzen.
»ergriff ihn der Gedanke. daß er dalag. kraftlos
und krank und alt.
Das Mädchen öffnete facht die Tür und trug

die Zeitung herein.
Marie Luife erhob fich. Als ihr Mann die

Hand nach ihr ausftreckte. fetzte fi
e

fich auf ein

Volfter neben ihn.
..Kind. du warft fo fchön! An was für Schönes

haft du gedacht?“
Sie atiiiete langfam auf und fchiittelte nur

leife den Kopf.
..Wie geht's dir. Liebfter?" fragte fie.
..Mir? Weißt du. Herz. ehrlich geftanden.

mit mir ift's zu Ende. Du follteft mich ruhig
meinem Schickfal überlaffen."
Sie runzelte leicht die Stirn und fuhr lieb

kofend durch fein Haar.
..Mußt mir nicht wehtuii. Ernft. Ich mag

das nicht. wenn du fo fprichft."
Er ergriff wieder ihre Hand.
..Du mußt mir mal ruhig zuhören. Marie

Luife. Ganz ruhig. Das. was ic
h dir damals

fagte. nach meiner erften Krankheit. du haft es

ja nie glauben wollen - -"
..Ich glaub's auch jetzt nicht.“ verfetzte fi

e

heftig. ..Ich will's nicht hören. Sprich nicht davon.“

..Ich möchte aber davon fprechen. Meinet
wegen. Weil es mich beruhigt. Ich fühle mich
freier. wenn ic

h es dir noch mal gefagt habe.
Du darfft nie vergeffen. mein Lieb. nie. daß du
frei bift. Wenn ein andrer kommt. ein Jüngerer.
und du fühlft. daß du ihn liebft

-"
Sie fchüttelte fich in jähen Schaltern.
..Quäl mich doch nicht!“
Er ftrich ihr die Tränen aus den Augen.

während das fchmerzvolle Lächeln des Kranken

feine Züge fürchte.

..Ich will dich ja nicht quälen. Ich möchte
nur die Gewißheit haben. daß du freiwillig bei
mir bleibft. Wenn ic
h dir mal zur Laft ge

worden bin -"

]15

..Du mir zur Laft!"

..Ach. Kind. kranke Menfchen fallen endlich
immer zur Laft.“
..Ach. ivenn du mich nur verftehen wollteft!
Es if

t

doch gerade meine Natur. dich fo zu
lieben. wie du bift. Du weißt doch. ic

h

hab's
dir doch gejagt. daß meine erfte wirkliche Liebe
mein Vater war. und daß ich nie glücklicher war.
als wenn ic

h

ihn pflegen konnte, Ich kann nur
lieben. wo ich iiiederknien kann. Und alle die

Alltänner.
die ic

h

fonft getroffen habe - alle -

a e _U
..Aber wenn nun eines Tages ein andrer

kommt?" *

Sie bäuinte fich zurück und fchrie faft auf in

ihrer Leidenfchaft.
..Und wenn er käme. - Wenn er käme. der

andre - und ic
h

liefe dir davon. ivas wäre dann
aus niir geworden? Wo wäre dann das ge
blieben. was ic

h geglaubt. wofür ic
h

gelebt habe?
Wo wäre dann Ehrlichkeit. Treue. Würde? Das
alles gäb's dann ja nicht

-"
„Das alles gibt es. aber es gibt noch etwas

Stärkeres."

..Für mich nicht »- ich will bei dir bleiben,
Mein ganzes Leben liegt in dir. Ich würde mir
felbft untreu. wenn ic

h dir untreu wäre. Und
nun fe

i

ftill! Sei ftill!“
Er hielt ihre Hand umpreßt. Ihrer beider

Augen waren ineinander verfunken. und angftvoll

fchien fi
e mit ftummen Blicken ihm immer wieder

zu beteuern. was er nicht glauben konnte. und
ivas zu hören ihm doch fo füße Labfal war.

Draußen fauchten die Stimmen iveiter. Der
Wind fuhr in den Kamin und fchien bald die

Flammen zerdriicken und bald fi
e mit fich i
n die

Lüfte hinaufreißen zu wollen. Aber zwifchen den
beiden im Zimmer war es ganz ftill geworden.
Es war beinah. als fchäinten fi
e

fich ihrer leiden

fchaftlichen Erregung. in der ihr Innerftes fich
enthüllt hatte. und fuchten ihre reine Menfchlich
keit fo fchnell wie möglich unter dem Alltags
gewand der Banalität zu verfteiken. Ruhige.

Wtälgliche
Worte wechfelten fi

e

nach einer kleinen
ei e

.

Da der Major das Liegen auf dem Sofa
nicht mehr ertragen konnte. nahm er i

n dem

Lehnftuhl am Kamin Platz. Marie Luife rückte
einen Schemel zurecht. auf dem er die Füße aus

ruhen konnte. und breitete mit aller Vorficht eine

Decke darüber.
Dann las fi

e ihm wie gewöhnlich die Zeitung

vor. und nur an einem kaum hörbaren Beben

in ihrer Stimme. die weniger voll klang als ge

wöhnlich. hätte man das letzte Nachzittern ihrer
inneren Bewegung fpüren können.

Da kam das Mädchen wieder herein und

brachte die Abendpoft. eine ganze Hand voller

Brieffchaften. die es dem Major überreichte.
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„Man merkt. daß Weihnachten in Sicht ift."
fagte diefer.
,.Hier. Herz. der if

t für dich.“ Dabei fchob
er. ohne weiter einen Blick darauf zu tun. feiner
Frau den Brief hin. „Eigentümlich. daß Berger
nicht fchreibt wegen der Ländereien. Diefe Lofe

find die reine Landplage.
-
Aha. das if

t Berger.
Nun werden wir fehen.“
Er fchnitt das Kunert auf und legte das K

Meffer wieder auf den Tifch. fo daß Marie Luife
es erreichen konnte. Aber diefe ftreckte nicht die

Hand danach aus. fondern ftarrte mit blaffem
Geficht den Brief an. deffen Handfchrift fi

e auf
den erften Blick erkannt hatte. Alles. was fi

e

foeben gefagt hatte. fiel ihr ein. Und während

fi
e in ihrer gepreßten Bruft den wilden Herz

fchlag fpürte und dem verworrenen Raunen heißer
Stimmen laufchte. war fi

e

fich felbft ein finfteres.
gehaßtes Rätfel. Endlich nahm fi

e

fich zufammen.

fchnitt den Brief auf und begann zu lefen. lang
fam. indem ihre Blicke fich auf jedes Wort hefteten.
als wenn fi

e feinen Inhalt prüfte und alles von
vornherein feindfelig von fich abwehrte.
Eine lange Weile verging. Der Major rechnete

halblaut die vielftelligen Zahlenreihen nach und

machte auf einemBlatt dann und wann kurze Notizen.
.,Ia. Kind. wir müffen das mal überlegen.

Einige Landftellen find fehr geftiegen. Es fcheint
mir wirklich eine günftige Zeit zum Verkaufen."
Als fi

e nicht antwortete. wandte er fich um.

Da fah er. daß fi
e weinte. Zuerft bekam er

einen Schreck. weil er glaubte._in dem Brief hätte
irgendeine traurige Nachricht geftanden. Aber

als er fi
e fchweigend betrachtete. wie aus ihren

weitgeöffneten Augen die Tränen über ihr ruhiges
und wie aufgelöftes Geficht floffen. da fchien noch

ftärker als vorhin der Glanz eines leuchtenden
Glücks von ihr auszuftrahlen. Er rief fi

e leife
bei Namen. ohne daß fi

e hörte.
„Kind. Marie Luife. was haft du?" wieder

holte er.
Da fah fi

e ihn an und fchien fich zu befinnen.
Sie trocknete ihre Tränen. ihr Geficht nahm einen
grüblerifchen. finfteren Ausdruck an. dann reichte

fi
e ihm den in ihren Schoß gefunkenen Brief.

Verwundert nahm er das Schreiben in die Hand
und begann neugierig zu lefen. Sie hatte auf
gehört zu weinen und ftarrte mit gequälter Miene
vor fich hin. Nur wenn fi

e an dem Kniftern
des Papiers hörte. daß er die Seiten umwandte.
ftieß fi

e einen kurzen. gepreßten Atemzug aus.

Endlich hatte er geendet. Seine über die

Stuhllehne hängende Hand hielt die zerknitterten
Seiten. Sein zurückgefunkenes Geficht lag kaum
erkennbar tief im Schatten.
„Sag doch was!" ftieß fi
e hervor,
Aber die Hand zuckte nur kurz zufammen.

Da erhob fi
e

fich erfchauernd. als wenn fi
e fröre.
und kniete neben feinem Stuhl nieder.

„Ernft. fag doch ein einziges Wort!"
Er hatte fich vorgebeugt. Das Weiße in feinen

Augen war ganz fahl. und zwifchen den zahllofen*

cFältchen

der gelben Haut fickerte kalter Schweiß
ervor.

„Schick ihm den Brief zurück und fchreib ihn?,

daß er nie wiederkommen darf."
Da zog er die Stirn hoch und fchüttelte den
opf.

„Dochi Doch!
- Ich will ihn nichtwiederfehen i“

fagte fi
e flüfternd. mit klanglofer. doch fefter

Stimme.

„Kind. Kind. - das - wie handelten wir dann ?- Wenn jemand anders - aber der hätte eben ganz
anders gefchrieben. So fchreibt doch kein - Ber
führer." Er lachte kurz und trocken bei diefem
Wort. „Wir wollen ihm kein Unrecht tun. Nicht
wahr?“
Seine fchwere Hand ftreichelte nervös ihr Haar.

während fi
e von fortwährenden Schauern gefchüttelt

vor ihm kniete.

„Nicht wahr. Kind. das wollen wir doch nicht?
Er foll nur ruhig wiederkommen. Das foll kein
Stein des Anftoßes zwifchen uns fein. Wir ver
danken ihm doch manche frohe Stunde. Nicht
wahr. mein Herz?"
Sie hatte ihr Geficht erhoben. fah ihn mit

großen Augen an und fchien etwas fagen zu
wollen. Aber ein Stärkeres als fi

e felbft fchien

in ihren Augen zu flehen. daß fi
e dies Wort

nicht fagen follte.
„Na - nun - nun geh. mein Herz. Lies den

Brief nur nochmal. für dich. Ich möchte auch
mal 'nen Moment allein fein. So 'ne Art -
Nervenchok hat einem das doch verfetzt. Geh.

Herzchen. bitte!"

Er richtete fi
e auf und drückte ihr den Brief
feft in die Hand, Sie trat damit an den Kamin.
wo fi

e verfunken und zögernd ftehen blieb. als
wenn fi

e

ihn in die Flammen werfen wollte.

„Nicht doch!
- Glaub mir. er felbft wird nie

wieder von diefem Brief fprechen. So etwas -
das bricht einmal durch und wird dann wieder für
immer begraben. - Bis gleich!“
Noch einmal drückte er rafch ihre Hand.

Dann ging fie. Aber als fi
e

fchon die Türklinke

in der Hand hielt. wiederholte fi
e

noch ihre leßten
Worte: „Schreib ihm. daß ic

h

ihn nie wieder

fehen will."

Ganz ftill. bewegungslos und mit gefchloffcnen
Augen hatte der Major gelegen. Das Mädchen
kam herein und fchichtete in dem Kamin neues

Holz auf. mit matten Blicken fchante er zu.
*

„Liegen der Herr Major auch gut?" fragte
die Alte.

„Na. wenn man krank ift. liegt man nie recht
gut. Aber Sie könnten den Stuhl 'n bißchen

näher ans Feuer rücken.“

Nachdem fi
e das getan. war fie hinausgegangen



flammen

und hatte facht die Tür hinter fich zugemacht.
Und der Major hatte wieder bewegun slos und
mit gefchloffenen Augen dagelegen. In feinem
dumpfen. fchmerzbetänbten Kopf kreifte gleich einer

fich wiegenden Melodie immer das eine Wort:
„Alter Mann - junges Weib. Alter Mann -
junges Weib !" Das mußte er ohne Unterlaß wieder
holen, Aber zwifchendurch tauchte noch etwas
andres auf. gewiffermaßen wie aus einem trüb
wogenden Waffer ein Glied heraustaucht. von
dem man nicht den Rumpf fteht. und das man

felbft kaum erkennt. obls eine Hand. ein nackter

Fuß oder eine tote Ratte ift. Ehre_ Ehre. Auch
dies Wort wiederholte fich von Zeit zu Zeit im

chaotifchen Wogen feines Hirns. ohne daß er
wußte. was es bedeuten follte.
Derweil leckten die gelben Flämmchen nafch

haft an der neuen Nahrung. aber als wenn ihnen
das kalte frifche Holz nicht fchmeckte. züngelten
fie fogleich wieder zurück. um dann gierig noch
länger die heißen Zungen auszuftrecken, Plötzlich
knallte ein geborftenes Scheit laut auf und war
im felben Augenblick von der feurigen Lohe wie
mit einem roten Mantel ganz umhüllt.
Der Major richtete fich auf und ftarrte ver

funken in die Glut. fah das Holz auftauchen
und wieder verfchwinden. fah es berften und ver

fchlungen werden von den gefräßigen Flammen.
Er ftützte den Kopf auf und bedeckte die Hand
mit den Augen. Und vor feinem inneren Blick

ftand der Wald. in dem diefe jetzt faft in Afche
verfunkenen Scheite einft große. fefte Bäume ge

wefen waren. die den Winden getrotzt. die tief
ins Erdinnere ihre Wurzeln geftreckt hatten. Aber
die Flamme kam und fraß fie auf. machte fi

e zu

Afche. Und da kam ihm das Bewußtfein. fo

wie die Bäume in langfamen Jahrzehnten ftark und

groß gewachfen waren. fo waren in feiner Bruft.
in jeder Menfchenbruft. Meinungen. Satzungen.
Schätzungen gewachfen. hatten fich tief feftgewurzelt
und allen Stürmen getrotzt. Aber die Flammen
kamen und fraßen fi

e alle auf. machten fi
e

zu
Afche
- alle. Ehrlichkeit. Treue. Stolz. Würde- alles. wovon fein Weib gefprochen hatte.
Er bäumte fich auf und krümmte fich. hielt

mit den Händen die Lehnen umpreßt und biß die
Zähne zufammen. Alles. was er fich vor einem

Iahr gefchworen hatte. rief er fich ins Gedächtnis.
In diefen bitteren. düfteren Stunden. die fich
lange dehnten wie fchlaflofe Nächte. da hatte.
wenn er auf dem Sofa liegend feine Frau mit
den Blicken verfolgte. wie fi

e dahinfchritt. von

ihrer jungen Kraft getragen. Glück ausftrahlend
und an fich ziehend gleich einem Magnet. da

hatte ein gerechter und reiner Menfch in ihm fich
gegen fein eigen Fleifch und Blut empört und
ihm bewußt gemacht. daß es Unmenfchlichkeit und

Freoel fei. dies junge Gefchöpf an fich zu binden.

fi
e einzukerkern mit dem Kranken. Das hatte fich
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ihm aufgedrängt wie eine Pflicht und eine Ge
rechti keit. die ftärker und ewiger war als alle
von enfchen erfundenen Pflichten und Gerechtig
keiten. Er hatte ihr das gefagt und es ihr
wiederholt. wie fehr fi

e

fich auch dage_en auf
lehnte. Und nun war es da. Der an re war
da. Es war Zeit. fein Wort einzulöfen.
Aber der ganze Mann lehnte fich auf. fchüttelte

fich und wehrte fich dagegen mit krampfhaften

Schauern wie gegen die kalten Fauftgriffe des
Todes felbft.
Und wie nun über dem verafchten Holz noch

letzte Flämmchen hüpften und letztes Kniftern
fprühender Funken im Kamin verklang - da
hatte er wirre. blitzartige Bilder.
Er fah fich felbft groß und maffig aufgerichtet-
riffci). ratfch riß er den Brief entzwei. und

mit tvdblaffem Geficht fchlich der andre hinaus.
-

Ein fchneeweißer Wald. zwei richten die Piftolen
gegeneinander. der andre fällt und er felbft fteigt
ruhig in den Wagen. Plötzlich fah er Marie
Luife als blutige Leiche, Dann fich felbft. die
rote Lache floß über feinen Rock. entfetzensftarre
Menfchen umftanden ihn. Blut. Blut. Blut fah
er überall. Er rieb fich die Augen. preßte die
Hände dagegen. aber nur neue blutige Dinge
tauchten auf. als wenn Blut aus feinen Augen
felbft flöffe. Bon Entfetzen vor fich felbft ergriffen.
fchauerte er zufammen. Und da

- in dem Lehn
ftuhl. in dem er fo oft gefeffen hatte und deffeu
Nachbildung der Major ihm zu Weihnachten
machen laffen wollte. fah er Grabans felbft fitzen.
Er faß da. und während er mit leuchtenden
Augen Marie Luife anblickte. fprach er in einem
aufgeregten. fließenden Ton. In diefem Ton.
über den der Major fich fo oft erftaunt hatte.
und er fprach wieder diefe langen. zufammen
hängenden Säße. über die er ebenfalls geftaunt
und manchmal gelächelt hatte. Er fprach. als
wenn ein gedrucktes Buch plötzlich zu fprechen
begänne, Der Major hatte ihm gelaufcht und
war warm geworden und hatte fich gefreut. wenn
er etwas verftand. Aber im Innern hatte er
wohl auch gelächelt und gedacht: wie das wohl
wäre. wenn einer der Leutnauts beim Liebesmahl

fo zu fprechen anfinge?
Und wie er nun das alles fo deutlich vor

fich fah. da ergriff ihn ein Gefühl plötzlicher Er
löfung. Es war wie ein Aufatmen. faft wie ein
inneres Lachen, Es war wie eine beffere Er
kenntnis diefes Menfchen. der rein und keines

Schlechten fähig. mit feinem offeriert Geficht plötz

lich vor ihm ftand. und es war auch ein leifes
Ueberlegenheitsgefühl. als wenn alles. was er

ihm zugetraut hatte. gar nicht im Bereich der

Möglichkeit für diefen Menfchen läge.
Als Grabans wenige Tage fpäter den kleinen
Saal betrat. in dem er feine Borträge hielt.
waren fchon alle Plätze befeßt. Nur der Stuhl
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Marie Luifeiis ivar leer. Während er langfam
daran vorbeiging. ohne weiter einen Blick dar

auf zu tun. verdichtete fich die erwartungsvolle
Unruhe. die auf dem Hinweg in ihm gewagt

hatte. zu einem ftacheligen. bitteren Schmerz. der

fich ihm tief ins Herz grub. Während er das
Manufkript auffchlug und noch einen Augenblick
zögerte. um feine Gedanken zu famiiieln. flüfterten
befchwichtigende Stimmen ihm zu: Kann fie nicht
krank fein. verhindert? Aber er glaubte diefen
Stimmen nicht. fondern war überzeugt. fein Brief

fe
i

fchuld daran. daß fi
e

nicht gekommen war.
Denn die Liebe zu diefer Frau. die ihm fo viel

Stolz und Mut eingeflößt hatte. hatte ihn in

gleichem Maß ängftlich. demütig und unficher
feiner felbft gemacht.

Schon hatte er feinen Vortrag begonnen. als

fich die Tür noch einmal öffnete nnd Marie Luife
eintrat. Mit rafchen. fefien Schritten ging fi

e

zu ihrem Platz. Er fchrak zufamnien. obwohl er
anz ruhig fortfuhr zu reden. wie man vor dem

fcheinen eines Menfchen erfchrickt. den inan am

allerivenigften erwartet hat, Von Zeit zu Zeit
flog fein Blick für einen kurzen Moment zu ihr
hinüber. Und nun ftörte ihn eins: fie hatte ihren
Schleier nicht abgenommen. Diefer nichtige Um

ftand fchien ihm ein ficheres Zeichen. daß eine

Wolke zwifchen ihnen läge. Nach Schluß des
Vortrages begrüßte er fi

e vor der Tür auf der
Straße. fie reichte ihm freundlich die Hand. fragte.
ivann er zurückgekommen wäre. und fügte dann.
wie uni ihren eiligen Abfchied zu erklären. hinzu.

fi
e hätte noch Weihnachtsbeforgungen zu machen.

ob er nicht den Abend bei ihnen verbringen

wollte. ihr Mann würde fich fehr freuen. ihn
iviederzufehen.
Er dankte. indem er vorgab. nach Haus zu

müffen.
Jui Laufe der nächften Woche wurde er mit
Wolf zufammen bei Vlatens eingeladen. Aber
auch an diefem Abend fah er Marie Luife nicht
einen Augenblick allein und wechfelte nur wenige
gleichgültige Worte mit ihr. Sie war fehr ftill.

fo daß die Männer das Gefpräch faft ganz allein

führten.
Den Sonnabend darauf fprach Grabaus fo

matt und wirr. daß nach Schluß des Vortrages
eine niitleidige Venfionsvorfteherin auf ihn zukam
und ihn fragte. ob er Kopffchmerzen hätte? Sie
empfahl ihm Afpirinpulver. das ganz gefahrlos
und von unfehlbarer Wirkung wäre. Eine ältliche
Lehrerin aber fagte ihm auf den Kopf zu. daß
fein ganzes Uebelbefinden von kalten Füßen her

käine. Kopfarbeiter litten faft alle an kalten Füßen.
Er follte Strümpfe aus Eiderdaunwolle tragen.

-

Auch nannte fi
e gleich die Adreffe eines Gefchäfts.

in dem er welche bekommen könnte. Als fich
diefen beiden nun eine dritte alte Dame zugefellte.
empfahl Grabaus fich weniger höflich als fchnell

und eilte Marie Luife nach. Erft lief er ein
Stück die Straße rechts. dann wie ein ver
irrter Jagdhund links hinunter. bis er endlich»
auf der gegenüberliegenden Seite Marie Luife
gewährte.
Wieder wurde fi

e von dein Mädchen begleitet.
Er grüßte und fragte. ob er einige Schritte

mitkonmien dürfte.
..Himinel. haben Sie mich erfchreckt!"
..Verzeihen Sie! Aber darf ic

h ein Stückchen
niitgehen ?“

..Ich muß Beforgungen machen. und dabei

find Männer immer ein bißchen unbequem.“ er
widerte fi

e lächelnd, „Wollen Sie nicht lieber
meinem Mann Gefellfchaft leiften? Ich komme
auch bald heim.“

..Ich habe auch Beforgungen zu machen.

gnädige Frau."
Er fprach mit diefer verzweifelten Hartnäckig

keit eines Menfchen. der fich ins Waffer geftürzt
hat und entfchloffen ift. entweder das andre Ufer
zu erreichen oder zu ertrinken.

..Sie wollen auch Einkäufe machen?"

..Jaivohl Mir riefen zwei Venfionsmütter.
ic
h

follte mir Eiderdaunfocken für meine kalten
Füße und Afpirinpulver für meinen heißen Kopf
beforgen. Jch muß wie ein Idiot gefprochen
haben. So fühl' ic

h

mich auch. Nicht wie ein

Jdiot. fondern > feit acht Tagen fühl' ic
h

mich

einfach wie im Fieber.“
..Aber dann follten Sie fich wirklich ins

warme Zimmer fetzeii und nicht hier auf der
kalten Straße herumlaufen. Ich will Jhnen die
Sachen gern beforgen.“
..Gnädige Frau. daß Sie mich verhöhnen. ift

nicht fchön.“
..Mein Gott. das wollte ic
h

wirklich nicht.“

verfetzte fi
e

erfchrocken. ..Ich meinte es in vollem

Ernft."
,.Gnädige Frau. woran ic

h krank bin. das

if
t »- weil etwas zwifchen uns liegt. Weil ic
h

fühle. daß Sie nicht mehr wie früher zu mir

find. Ich weiß auch den Grund. Sie haben ja

recht. Aber laffen Sie uns einmal. dies eine
Mal. offen darüber fprechen. Dann - wenn
Sie es für nötig halten. will ic

h gern gehen -
für immer.“

Ohne zu antivorteii fetzte Marie Luife den
Weg fort. Sie kamen an einem hell erleuchteten
Laden vorbei. und hier ini Lichtfchein begegneten

fich beider Blicke. ihr hunger. unentfchloffen
fragender Blick ruhte eine Sekunde lang auf
feinem verzweifelten. blaffen Geficht und den

fahlen. fleheiiden Augen.

..Einen Moment!"
Dabei wandte fi

e

fich um. holte Geld und

einen Zettel hervor und gab dem Mädchen In
ftruktionen. in welcher Weife es die Beforgungen

auszuführen hätte. .Während das Mädchen nach
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dem Markt zu ging- feßten die beiden in der
entgegengefetzten Richtung ihren Weg fort.
„Ich danke Ihnen.“ murmelte Grabaus.
Marie Luife zuckte leicht zufammen

fagte:
„Sie wollen wegen des Briefes mit mir

fprechen. Herr Doktor- den Sie an mich ge
fchrieben haben. Denn das if

t es ja- was tms
trennt. Ich habe ihn meinem Mann gezeigh

und er fagte, Sie wiirden wohl nie wieder dar

auf zurücktommen, Er wiirde zwifchen uns be
graben fein- wenn Sie zur Befinnung gekommen
wären.“
„Er follte auch begraben fein."
„Dann if

t es ja gut. Wollen wir dann nicht
nach Haufe gehen? Ich gebe Ihnen den Brief
zurüch Sie vernichten ihn W und alles foll fein
wie früher? Ift das nicht das befte?"
„Ich kann nichtf" erwiderte er leife. „Es

kann ja doch nie mehr werdem wie's war, Nie
kann zurückkehren- was verloren ift. Das Neue

muß kommen. fo oder fo
. Als ic
h

Ihnen den

Brief fchrieb, gnädige Fraul da dachte ich- Sie
wiirden ihn lefen- ihn ftil( für fich bewahrem
ihn - doch- ic

h

finde das richtige Wort nicht -
ihn verftehen- ihn billigen -f doch auch das if

t

nicht das rechte Wort.“

„Ihn billigen? Wie kann ic
h das? Welche

Frau könnte das. die Achtung vor ihrem Mann
hat und vor fich felbft?"
„Mit Achtung hat das alles doch nichts zu

tun„" fagte er kopffchitttelnd. „Ich mußte das

einfach fchreiben, Als ic
h den Brief in den Kaften

ftecktel da fagte ic
h mir felbft: morgen um diefe

Zeit wirft du in ihren Augen ein elenderF ver

ächtlicher Menfch fein. Und doch habe ic
h

ihn
abgefchickt. Ich mußte einfach."
„Sie mußten nicht. Wenn Sie auf den reinen

Menfchen, der in Ihnen lebt. gehört hättem dann

hätten Sie ihn nie gefchrieben."
„Ia doch! Gerade weil das Befte„ was in

mir lebt. feine Stimme erhob„ deshalb habe ic
h

ihn gefchrieben.“
Ohne auf den Weg zu achtenf waren fi

e

durch
ftille Straßen gegangen und befanden fich nun

in der Belvedere-Allee.
Dunkle Geftalten gingen an ihnen vorüber

die mit kleinftcidtifcher Neugierde ihre Gefichter

zu erkennen verfuchten. Eine Straßenbahn braufte
plötzlich heran und überflutete fi

e mit grellem

Licht. Da blieb er nervös ftehen; auf den ver

fchneiten Park deutendx der fich zu ihrer Linken
in weißem Dämmerlicht ausbreitetei fagte er:

„Wollen wir nicht hineingehen? Dort if
t es

wenigftens ftill."
„Ich gehe nicht in den Park um diefe Zeitf"

verfetzte fi
e herb, „Sagen Sie mir, bitte hier

was Sie noch zu fagen haben.“
„Ich will es verfuchen. Und es wird wohl

und
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das letzte fein„ was zwifchen uns gefprochen wird.
Sie müffen wiffen, aus welcher Stimmung diefer
Brief gefchrieben ift. Dann werden Sie ihn nicht
billigen. aber vielleicht milder beurteilen, Ich habe
meine Frau fehr geliebt, Ach- nicht bloß geliebt
fondern fi

e

auf ein fo hohes Viedeftal geftellt

daßi auch wenn ic
h

aufrecht ftand„ fi
e

noch immer

hoch über mir fchwebte, Dann aber merkte ic
h

daß ic
h

mich geirrt hatte. Sie if
t das nicht, wo

für ic
h

fi
e gehalten habe. Sie if
t

nicht beffer

noch fchlechter als taufend andre Frauen - eine
gewöhnliche Natur. Und da glaubte ich, daß
mein Leben verpfufcht wäre. Nicht meine Karriere,

fondern das, was eigentlich das Wertvolle im
Leben ausmacht. Mit ihr zufammen ftiirzte ic

h

felbft von dem Biedeftal meiner Selbftfchäßung.

Ich verlor den Glauben an mich, Mein Kopf
mochte fa gut fein. Die Gedankenf die er zeugte„
tüchtig und ftark. Aber der ganze Menifh- was
taugte der? Zeig mir die Menfchem die du an

zuziehen die Fähigkeit haft„ danach will ic
h

dich

fchätzen, Und ich. fchiitzte mich nach meiner Frau
deren Liebe ic

h errungen hatte. Sehen Sie, in

diefer Stimmung bin ic
h

Ihnen begegnet. Aber
nun müffen Sie das Weniger was ic

h Ihnen
noch zu fagen habe- ruhig anhören. Wollen Sie?"
„Im ic

h will. Sprechen Sie nur!" erwiderte
Marie Luife mit gepreßter Stimme.
Wieder waren fi

e an eine belebte Straße ge
langt.
Schweigend gingen fi

e nebeneinander her und

bogen dann wie in ftiller Uebereinkunft in die

fchmalef dunkle- menfchenleere Gaffe „An der
Ackermand" ein„ wo fi

e

fich von neuem dem

Park näherten.
„Als ich an dem erften Abend in Berlin von

Ihnen Abfchied nahm und durch den Tiergarten
nach Haufe ging- da hatte ic
h das Gefühl: Wenn
du die Achtung und die Freundfchaft diefer Frau
gewinnen könnteft. fo wäre das für dich n1ehr„
als wenn die Univerfität oder der Staah oder

ic
h

weiß nicht was auf der Welt dich mit Ehren
überhäuften, Diefe Frau hat es in ihrer Macht
den Glauben an dich wieder herzuftellen. Den

Glauben an deine Berfönlichkeit.“
Er war ftehen geblieben und umfing mit

weiten durftigen Bli>en den Abendhimmel- an
dem in rötlichem Dunft über fchlankenf hoch
ftrebenden Vappeln der Mond fchwebte. Tief
unter ihnen la en Wiefen in grauer Schneedc'im
merung. und ?eurig umhaucht breitete fich das

Gewirr der Baumkronen.
„Als ic

h den Brief fchriebf gnädige Frau- da
'

wußte ic
h

wohl- daß wir einander nie gehören
könntenf daß ic

h

Ihnen nie mehr fein wiirde
als ic

h

heute bin. Aber wollte ic
h das denn?

Es hat fich kein unreiner Gedanke meiner Liebe
beigemifcht. Sehen Sief darauf kommt's ja nicht
anf das Glück zu befitzen! Wenn man nur
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glauben darf. man hätte es befitzeii können! Wenn
man nur glauben darf: nicht du. nicht du bift
zu niedrig und eleiid. um die Geliebte zu gewinnen.

fondern die ewigen Sterne haben es nicht gewollt.
Was if

t
Wirklichkeit? Glauben if

t alles. Darum

habe ic
h gefchrieben; damit ic
h

einft in meiner

einfamen Stube hinausblicken könnte auf eine

Nacht wie diefe und niir fagen. daß ic
h

auf

fernen Bahnen. wohin kein Schickfal. kein Zwang

mehr reicht. mit Ihnen wandeln könnte. Herz an

Herz
_ das war meine Schuld. Marie Luife. lind

nun verzeihen Sie mir.“
Er ergriff ihre Hand. die willenlos. weich in

feiner lag.

..Berzeihen Sie niir!"

..Ich verzeihe Ihnen.“

..Bin ic
h kein elender. niedriger Menfch?“

Sie fchiittelte ftumm das Haupt. während
Tränen über ihre Wangen rannen.
..Marie Luife. Marie Luife!“
Noch immer hielten ihre Hände fich um

fchlungen.
,.Sehn Sie den Park dort!“ fiüfterte er.
..Wir wollen hineingehii. Diefe eine Stunde!
Dann wird. was wir geträumt. zur Wirklichkeit."
Groß und fragend fah fi

e ihn an und richtete
dann den Blick auf den Bork. Und ihr war.
als erkannte fi

e ihn nicht mehr. deffen Bäume

doch fchon ihrem Kiiiderohr geraufcht hatten. auf
deffen Wegen fi

e ihr lebelaiig gewandelt war. der
nun aber fremd dalag wie ein verwunfchenes Land.

In mattem Silberglanz ftanden Bufch und
Baum. und aus dem hochgiebligen Gartenhaus
auf weitem Schnee-plan. das fonft um diefe Zeit
ganz finfter lag. fchimnierte geheimnisvolles Licht.

Größer fchien alles. weiter und fo ftill. wie fi
e

es nie gefehen.

..Gehn ivir. Marie Luife! Gehii wir!"
Aber unbeweglich. wie verfunkeii ftand fi

e da.

Ein Frühlingsabend ftieg ihrem inneren Geficht

auf. Ein weicher Frühlingsabend. Da war fi
e

ganz allein auf diefen Wegen gefchlendert. auf
den fchmalen Wiefenpfaden. an den bufchigen

Ufern der Ilm, Hatte nicht geivußt. was fi
e

dort fuchte. und doch nicht heinikehreii können.. .

Dein Weinennah. wie überwältigt vom allzu
ftarken Drängen junger Kraft. vom füßen Vor
gefühl kommenden Blühens und erwachender Schön
heit fchien alles iu diefer milden Stunde: die
tauigen Sterne. die weiche Erde. die inurmeliiden
Wellen und der klagende Vogel. Schwer ivar
die Luft. Und fchwer. erfüllt von ungeweiiiten'

Tränen. lautlofeni Jubel und fchlnmmernden Lieb
kofungen ivar auch ihr junges Herz. das der

Droffel ii
i

den hohen Baumkroneii laiifchte und

fich bangte nach einem. den es nicht kannte. iind

der doch fchwer in ihren Armen hing und fi
e

immer weiter und iveiter auf diefen verfehlungeneii

Wegen führte.

..Gehen wir. Marie Luife! Gehn wir!“

Während fi
e fo ftand und fann. und das

bebende Flüftern hörte. da ivar ihr. als ginge
alles. wonach fi

e

fich damals gefehnt. jetzt in Er
füllung. Noch einmal hufchte der Eindruck eines

düfteren Zimmers in ihr auf. der Gedanke an

ihren einfamen Mann. der fie erwartete. Doch
das war nur wie ein fchnell verlöfchender Schein.
Während fi

e von feiner Hand fich faft gezogen
fühlte. uinfpielte ein rätfelhaftes Lächeln ihren
Mund. und aus dem feuchten Schimmer ihrer
Augen brach die Frage: Was tu' ich nur? Sie

wehrte fich und gab doch nach. und hatte dabei
das füße. fchwindelnde Wohlgefühl eines fchnellen
tiefer und tiefer Sinkens.
So gingen fi

e vorfichtig die fchmalen Erd

ftufen eines fteilen Wiefenhangs hinunter. Er
ging voran. fich immer beforgt nach ihr um
blickend. Und als fi

e ausglitt. ergriff er ihren
Arm.
..Gehn wir. MarieLuife! Gehnwir!" flüfterte

er in bebendein Jubel.
Immer fchneller eilten fi

e nun die Treppe
hinab, Erft unten gingen fi

e langfamer. Arm
in Arm. ftumm und wie verloren in einer andern

Welt. Als das hohe Bufchwerk zu Ende war
und der Blick fich auf die weite Schneefläche er

öffnete. mit einzelnen mächtigen Baunigruppeii.
und dahinter die hochragende Säuleiiwand der
Vappeln. über die jeßt klar und filberblank der
Mond fchwebte. blieb er ftehen und fagte:
..Mein Gott. ift das nicht fchön!? Sind wir

nicht jung. Marie Luife? - O. Marie Luife.
Marie Luife! Seitdem ic

h Ihren Namen gehört.
ehe ic

h Sie noch gefehen. da faß ein Vogel in
meiner Bruft. hat immer gefangen Marie Luifex Marie Luife. und dann an meinem Herzen
gepickt. Süß war's und weh tat's. Und da
wußte ich. daß ic
h Sie lieben würde.“
Wie triiiikeu blieb er mit fchmcrzerregtem

Ausdruck vor ihr ftehen und bat:

..Ich möchte Ihre Augen ohne Schleier fehen.
Der Schleier hat mich fchon immer fo geftört,"
Er zog ihn zurück. legte ihn vorfichtig um

ihre Hutkrempe und ließ dann feine Hände auf
ihren Schultern liegen. So zog er fi

e an fich und

küßte fi
e auf ihren Mund. Ganz naß. vereift

war fein Bart. kauin fpürte er die Wärme ihrer
Lippen. Aber als er dann den Kopf erhob.
fchaute er rafch auf. wie verwundert. daß die
Sterne noch blinkten und der Mond fo ftil(
fchien. Als fe

i das Größte. Unmögliche gefchehen.

das. ivas feinem Leben neuen Glanz gab und

ihn heraushob über die andern Menfchen. war

ihm zuniute.
Stumm gingen fi

e iveiter. Arm in Arm. bald

ftreiften niedrige Zweige fie. und leife gluckfte
die Jim. bald ivehte über die weite Fläche der
Eifeshauch des Schnees fi

e an. Die Stadt warf
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klammen

ihren Lärm und Lichtfchimmer zu ihnen hinüber.
dann wieder umgab fie tieffte Stille und matter

Dämmerfchein. Ohne darauf zu achten. gingen

fie weiter. wußten nicht. wie ihnen war. wohin
der Weg fie führte. noch wie die Zeit verftrich
in diefer verwunfchenen Stunde.
Da fchauerte fi

e zufammen. erfchrocken fragte

er. ob fi
e fröre?

„Ein bißchen.“
Er riß feinen Mantel auf und wollte ihr den

umiun. aber fi
e wehrte ihm,

..Nur die Hände frieren. Sonft bin ic
h warm.“

Und *als er diefe nun ergreifen wollte. um

fi
e

zu reiben. fchüttelte fi
e wieder leife lächelnd

den Kopf.
..Nicht fo! Nicht fo!“
Ein Wunfch fchien fich in ihr zu regen. den

fi
e

nicht ausdrücken konnte. Aber endlich nahm
fie mit zager Bewegung feinen Arm und legte
ihn um ihren Hals und fchlang ihren Arm um
feinen Rücken. So Wange an Wange. einer
vom andern gehalten. indem ihre Rechte feine

umfchloß und feine Linke die ihre. fchritten fi
e

dahin. Und während ihre Erinnerung plötzlich
zu jenem Frühlingsabend ihrer Mädchenzeit zurück
flog. wußte fie. daß fo auch der Mann. von dem

fie damals geträumt. fi
e

hatte führen müffen.
Und wieder ftanden fi

e dann ftill. er küßte

fi
e wieder und wieder und fpürte nach jedem

Kuß ein wenig mehr die Weichheit und Wärme
ihrer Lippen.
..Daß ic

h den je küffen würde. deinen holden.
reinen Mund!“
..Das if

t er min nicht mehr
- der reine

Mund.“ fagte fi
e mit leifem Klagelaut.

Aber er preßte fi
e fefter an fich.

..Sag einmal du zu mir!“
Da fchlang fi

e ihre Arme um feinen Hals. und
wie von inneren Schauern losgeriffen. ftieß fi

e

heraus:
..Ach. Heinrich
- du. mein Liebfter!“

Schläge einer Turmuhr fchwebten dunipf er
zitternd in kurzen Intervallen durch die eifige
Klarheit. Doch als fi

e nun warnend drängte.

fi
e

müßte heim. zog er fi
e weiter. Matt wider

ftrebend folgte fie. ließ immer heißer-e Küffe auf
ihrem Mund. ihren Wangen. ihren Augen brennen.
Und nur wie ein letzter ferner Klang von dem.
was einft gewefen. klagte es aus ihr:
..Was machft du aus mir. Heinrich! Ich

habe keinen Willen mehr. Und müßte längft.
längft zu Haus fein.“
So kamen fi

e an eine Brücke und fchauten

in das dunkel fließende Waffer hinab. Wieder

mahnten dunipfe Schläge aus der Stille.
..Das if
t

diefelbe Brücke. über die wir zuerft
gekommen find. Marie Luife.“
..Diefelbe Brücke. Nur wir find nicht mehr

diefelben.“

Ueber Land und Meer. Monats-Ausgabe. xxl. 6
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..Reut's dich?“
Sie ergriff feine Hand.
..Verfprich iuir eins. Heinrich! Gib mir die

Hand darauf!“
Er fah fi

e an. lange Zeit.
..Was du vorhin fagteft. das ift nicht wahr.

Nie wirft du mir mehr fein wollen. als du bis
heute warft. Nie wirft du das wollen! Ver
fprich mir das.“

..Ich verfpreche dir's."

..Was heute war. das bleibt begraben. Nie
wirft du mich daran erinnern."
..Nie werd' ic

h das."

..Es war einmal. und darf nie. nie wieder

kehren.“
..Und braucht's auch nicht. Denn es war ja

für alle Ewigkeit.“
Sie atmete tief auf und fagte:
..Dann if

t alles gut.“
Langfam gingen fi

e Arm in Arm nach Haufe.
ohne der ihnen begegnenden Menfchen zu achten.
In der Belvedere-Allee. ganz nah fchon der Woh
nung. kam ihnen ein Mädchen entgegen. einen

Handkorb iin Arni. das mit eiligen Schritten an

ihnen vorüberging,

..Weißt du. wer das war?“ fragte Marie

Luife.
..Wer denn?“

..Mein Mädchen. Sie hat mich nicht erkannt.
Sie würde ja nie glauben. daß ihre Frau Arm

in Arm mit einem fremden Mann geht. - Aber
das Herz fchlägt überall gleich. bei mir wie
bei ihr.“
Nachdem fi

e das Gartentor wieder gefchloffen
hatte. drückten fi

e

fich ein letzte-3mal durch das

Gitter die Hand. Dann verfchwand fi
e im Haus.

und er ging noch immer wie im Traum die ftille
Straße hinunter,
Marie Luife warf nur einen flüchtigen Blick

in das Arbeitszimmer ihres Mannes. wo diefer
mit feinem Bruder in lebhafter gefchäftlicher Unter
haltung faß. Sie rief den beiden Guten Abend

zu und fagte. fi
e käme gleich. nachdem fi
e

fich

umgezogen hätte. Im Schlafzimmer fand fi
e

Chriftine mit Aufräumen der Wäfche befchäftigt
und bat fie. ihr beim Umkleideii behilflich zu
fein. Die alte Kinderfrau. welche Marie Luife
noch im Wägelchen gefahren und fi

e

fo ziemlich
das ganze Leben hindurch begleitet hatte. machte
ein nicht wenig verblüfftes Geficht. als fi

e ihr die

Schuhe auszuziehen verfuchte.
..Ne. ne. die krieg7 'c

h

nich nunter. Da muß

ic
h lieber 'n Meffer holen und fi
e uffchneiden.

Ach. herrje. und der Kleiderrock! Sie find
wohl in 7

n Graben neingefallen. Frau Major?“
Sie ächzte und ftöhnte beim Ziehen. und ihr

runzliges Geficht wurde kirfchrot von der An
ftrengung. Als fi

e die Schuhe dann glücklich

herunter und auch die Strümpfe abgeftreift

8
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hatte. da geriet fi
e vor Schreck ganz aus der

Fafiung. , , , ,

„Ach. die Fießchen! Da is fa kee Leben und
keen Blut drinne. Wenn die nur nich erfroren
find! Was haben Se denn bloß angeftellt. Frau
Major? - Wie kann mer aber auch fo unver

nünftig fein und bei der Temperatur im Vark
fpazieren gehn? 's is doch keen Frühjahr! Wenn
Sie's mir nur vorher gefagt hätten. da hätt' 'c

h

Ihn'n die Gummifchuh angezogen. Aber fo! Nich
mal Gamafchen! - Nu machen Se bloß mal
den großen Zeh krumm. 'c

h gloobe. der will ieber
haupt nich mehr. Reene abgeftorwen is er. Ne.
wie kann mer nur fo leichtfinnig fein!"
Marie Luife lächelte ftill verfunken vor fich

hin und ließ ihre Füße von den treuen alten

Händen der Magd reiben. und ließ fich aus

fchelten von ihrem treuen alten Mund. Und
beides tat ihr fo wohl. fo wohl. wiihrend fie.
von leifen Schauern durchriefelt. noch immer

feine heißen Küffe auf ihren Lippen brennen

fühlte. Nachdem fi
e dann vollftändig um

gekleidet war. ging fi
e

zu den beiden Männern
ins Zimmer.
„Na. mein Herz. wo haft du denn fo lange

gefteckt?" fragte der Major.

„Ich war noch mit Doktor Grabaus fpazieren
im Park."
„Das if

t gefcheit, Da warft du diefe Woche
wenigftens einmal an der frifchen Luft. - Wollte
er nicht mitkommen?"

„Er mußte nach Haus.“
In diefem Augenblick kam Ehriftine mit einem

großen Glas Glühwein herein.
„Das müffen Sie nuntertrinken. Frau Major.
So heiß wie es is.“
Aber Marie Luife nippte nur und ließ dann

das Glas finken, Doktor Platen beobachtete fi
e

mit mißtrauifchen Blicken. während auf dem Ge

ficht ihres Mannes ein forgenvolles und doch
gütiges Lächeln lag.

„War's fchön im Park?" fragte er.
Da leuchteten Marie Luifens verträumte

Augen auf. und fi
e fagte leife: „Wunderfchön

war's."

„Him“ machte Doktor Vlaten höhnifch. „und
morgen dein Schnupfen wird auch wunder-wunder'
fchön fein.“
Mit großen Augen fah fi

e die beiden Männer
an. und plötzlich war ihr. als müßte fi

e fagen:
.Denkt euch nur. als wir im Park waren. da hat
Grabaus mich geküßt. und ic

h - glaubt ihr das?-

ic
h

habe ihn wieder geküßt.“
Mit einer Gewalt ohnegleichen überfiel diefer

Gedanke fie. Und im felben Augenblick überkam

fi
e

auch das Gefühl. daß alles ein andres Ge
ficht bekommen hätte. alles was bis zu diefer
Stunde feft. aufrecht und hell in ihr gewefen.
war oerworren. dunkel und fchwankend geworden.

Wahnfinni e Angft ergriff fie. Angft des Men

fchen. der d
e
n

Boden unter den Füßen verloren

hat und fich verfinken fühlt.
Das Effen war aufgetragen. Die drei gingen

hinüber. Nach Tifch blieb Marie Luife allein
im Zimmer. um verfchiedene Weihnachtspakete
auszupacken. Aber während fi

e die Bindfäden
zerfchnitt. fank ihr die Schere plötzlich aus der

Hand. Zufammenfchreckend fah fi
e

fich um. in
dem deutlichen Gefühl. daß zwei ftarke Arme fi

e

umfchlungen hielten und eine Wange fich an ihre
drängte.
,Bin ic

h

fchuldig oder nicht? Kann ic
h

ihm
noch ehrlich ins Geficht fehen ?

4

dachte fie.
Als vor dem Schlafengehen ihr Mann an der

Schwelle ihrer Kammer ihr den Gutenachtkuß
gab. hielt fi

e einen Augenblick mit leidenfchaft
lichem Druck feine Hand in ihrer. Wieder drängte
fich das Geftändnis auf ihre Lippen. Aber kaum

merklich fchüttelte fi
e den Kopf. Sie fürchtete

fich vor feinem Schmerz.
Und wie fi

e dann im Bett lag. allein in der

dunkelu Kammer. da tobten in ihrem ehrlichen
und klaren Kopf die wild erregten Gedanken
weiter. Nie hatte fi

e bis jetzt das Bedürfnis
gefühlt. von ihrem Tun und Handeln einem
andern Rechenfchaft abzulegen. Was fi

e getan
oder unterlaffen. hatte fi

e oft geärgert. oft gereut.

Doch immer war fi
e eins mit fich felbft gewefen.

Was aber heute gefchehen war. das zerriß fie.
zerriß den innerften Kern ihres Wefens. Sie
lechzte nach Rechtfertigung und fühlte fich doch
unfähig. ihr eigner Richter zu fein.
Aber während ihr Kopf noch glühte und

fieberte. da fchien fich ganz facht die Mondnacht
des Parks über fi
e

zu breiten mit ihrem milden.

kühlen. wohligen Schimmer. Zuerft kaum ver

nehmbar wie verwehtes Flüftern im Stimmen
lärm hörte fi

e

feine lieben. guten Worte in ihrem
Ohr. diefe Worte voll Zärtlichkeit und Reinheit.
diefe nie gehörten und doch ihr feit Ewigkeit fo
vertrauten Worte. Ein tiefer Seufzer rang fich
aus ihrer Bruft. und ihren Mund umfpielte ein

leifes Lächeln. Indem fi
e die Augen fchloß. fühlte

fi
e

fich wieder von feinem Arm umfchlungen und
ging mit ihm. wohin er wollte.
So fchlummerte fi

e

endlich ein und fchlief
ganz feft. tief und traumlos auf den Kiffen ihrer

Schuld und ihrer Liebe,

Immer wieder während der nächften Tage
befiel fi

e Angft vor dem. was kommen würde.
als wenn es in ihrem Leben überhaupt nichts
Sicheres mehr gäbe. Zugleich auch befiel fi

e

tiefes Staunen über das. was gefchehen war.
Bor ihren verwunderten Augen ftand dann eine
Frau. die auf das Bitten eines fremden Mannes

diefem in den menfchenleeren. nächtlichen Park folgte.
und fi

e fagte fich: „Ia, das war ic
h -*

diefe

Frau.“ Immer wieder kehrten folche Gedanken.
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und oft mußte fie darüber in ganz gleichgültigen
Befchäftigungen innehalten.
Als aber die Woche zu Ende ging. ergriff

etwas Neues fie! Furcht vor dem Wiederfehen
mit Grabaus. Nicht die leifefte Sehnfucht fühlte
fie. nur Furcht. Am Sonnabend morgen er
wachte fie mit heftiger Migräne. Unter gewöhn
lichen Umftänden wäre fi

e zu Haus geblieben.
doch ging fi

e jetzt trotzdem in den Vortrag. Während
Grabaus fi

e auf dem Heimweg begleitete. waren

ihr die Worte wie im Mund erftorben. obwohl

fi
e

fich feft vorgenommen hatte. ebenfo gefprächig
wie fonft zu fein, Auch er war zurückhaltend
und fcheu. und es koftete ihn große Mühe. eine
gleichgültige Unterhaltung zu führen. Erft kurz
vor dem Haus wurden fi

e beide freier. als fühlten
fie. daß es ihnen gelungen war. das Gefchehene
zu begraben. Nur als er ihr zum Abfchied die
Hand reichte. zuckte die ihre zu fefterem Druck.
und er erwiderte dies Zeichen mit einem dank
baren Blick.

Nach diefem Wiederfehen fühlte Marie Luife
ein tiefes. wohliges Aufatmen.
Kurz vor Weihnachten traf auch der Kadett

auf Urlaub ein, Vor feinem Vater befaß der
junge Krieger einen ziemlichen Refpekt. auch machte
deffen Krankheit ihn befangen. aber der Mama
gegeniiber kam er fich ganz groß vor und machte
fie zum Schatzkäftlein alles deffen. was fein junges

Herz nicht in fich behalten konnte. klärte fi
e über

das Leben auf in und außerhalb des Kadetten

haufes
- was nämlich verdammt zweierlei war.

das follte die Mama nur glauben -. vertraute
ihr feine Pläne. Hoffnungen. feinen Aerger. feine
Liebe und nicht zuletzt feine vielen. vielen Wünfche
an, Mit der Naivität feiner Jugend nahm er
fie ganz in Befchlag. und Marie Luife war glück
lich. in feinem Leben das ihre eine Weile zu ver
geffen. -- So klärte fich ihr Inneres wieder.
Und eines Abends konnte fi

e an das Geichehene

zurückdenken ohne Furcht und Neue. Es lag
verfunken auf dem Grund ihrer Seele und

fchimmerte dort mit ftill gedämpftem Glanz durch
ihr ganzes Innere, Tiefes Glücksgefühl durch
rann fie. und ihr ward zumute. als hätte diefe
eine rätfelhafte Stunde ein langes. banges Jugend

fehnen erfüllt. als wäre fi
e damit des Größten.

was ein Weib verlangen darf. teilhaftig geworden
und hätte nun vom Leben nichts mehr zn fordern.

fondern nur noch zu danken. Nie war fi
e heiterer.

123

zärtlicher. hilfsbereiter gegen ihren Mann wie
gegen alle Menfchen überhaupt gewefen als in

diefer Zeit. Es ging ein Zauber von ihr aus.
gegen den felbft Doktor Vlaten fich zu feiner
eignen Verwunderung nicht wehren konnte.

In Grabaus aber wirkte feit jenem Abend
das Gefühl, daß ein neues Leben für ihn be
gonnen hätte. und daß dies Leben einen ftärkeren.
kühneren. eifrigeren Menfchen erforderte. als er

bisher gewefen. Er fagte fich. daß. wenn noch
ein letzter Reft von Kleinherzigkeit. von Furcht.
von Alltagsforgen und Alltagshoffnungen in ihm
fteckte. er dies alles von fich werfen müßte wie

fchmutzigen Lumpenkram. Was er bisher geleiftet
hatte. erfchien ihm nichtig und faft verächtlich,
Und er fetzte fich von nun ab an den Schreib

tifch mit dem fieberhaften Drängen eines Men

fchen. der eine alte Welt in Stücke zertrüm
mern und eine neue aufbauen will. Manchmal
aber in ftillen Nachtftunden braufte der innere

Jubel fo wild in ihm. daß er die Feder nicht
mehr halten konnte, Es war. als wenn die
Ströme feines Lebens fich ftürmifch überfchlügen.
Dann fprang er auf. lief im Zimmer hin und

her. breitete die Arme aus und wußte nicht.
was er ergreifen follte, Oder er machte das

Fenfter anf und ftarrte. ohne die eifige Kälte zu
fpüren. in den oerfchneiten Garten hinaus. Und
immer ftand dann im Dämmerungsliiht diefer
hellen Nächte eine hohe Vappelwand vor feinen
Augen und darüber der filberne Mond. und zwei
umfchlungene Geftalten gingen im tiefen Grund.
Immer wieder fühlte er feinen Mund auf ihrem
ruhen. auf diefem weichen. regungslofen Munde.
der feine Küffe nicht erwiderte. nur empfing. Ein
einziges Mal hatte fi

e ihn feft umfchlungen. und
es war gewefen. als hätte fi
e ihm mit diefem

einen Kuß ihr ganzes Leben hingehen wollen.
Er konnte nichts dafür. die Stimme kam aus

den tiefften Gründen feiner Natur. über die der
Wille nicht mehr Herr ift: die Stimme. die in
ihm rief. daß das. was gefchehen war. nicht das
Ende fein könnte. daß noch etwas Schöneres und

Gewaltigeres kommen müßte. Er verfluchte diefe
Stimme und fchwor fich mit aller anrunft feines
ehrlichen und reinen Herzens immer neue Eide.

daß er niemals fein Verfprechen brechen wiirde.
Aber zum Schweigen brachte er dies lockende
Naunen nicht. -j

c

(Fortfetzung folgt)
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Nach der Wanderfchaft
Von

Wilhelm Lobfien

Ich bin durch manche Stadt gegangen Nun geh' ich wieder durch die Gaffen.
Und trug mein Bündel tvohlgemnt. Die Heimatgaffen eng und fchmal.
Hab* manches Liedel aufgefangen. Und fühl' mich doch fo gottverlaffen

Und manchem Niädel war ich gut. Und trag' fo tiefe. tiefe Qual.

Bei manchem *Wein hab' ich gefeffen. ?Rein Bünde( drückt. kaum kann ich's tragen.

Bei manchem Lampen. fei's gcklagt. Hart fchlägt mein Stock den Straßenftein.
Und hab' der ftillen Stadt vergeffen. Ach. keinen weiß ich. ihm zu fagen:

Nach ihrem Frieden nicht gefragt. „Da bin ich wieder. laß mich ein!"

Nun weiß ich erft. wie leer die Erde.
Und daß ich irrtc und verdarb.

Seitdem mir auf dem Heimatherde

Die gaftlich frohe Flamme ftarb.
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Angehänge und Damenuhr. Von Lalique

Vartlrr Inweliere
Von

Carl Lahm
(Mit 12 Abbildungen nach photographifchen Aufnahmen)

Die
Rue de la Paix if

t die
fLarifer

Luxnsftraße
par excellence. Hier in er Frühe zwifchen

elf und zwölf - das ift in Paris ..in der Frühe“- zu flanieren. ift ein ganz befonderes Vergnügen,
Man feßt eine fehr vornehme Miene und den
glänzenden hlinder etwas fchief auf. man wirft
das Dandntöckchen unter den Arm und fchönen
Frauen blafiert-ungezogene Blicke zu. fteckt die
Hände tief in die Rocktafchen und etwaige klein
bürgerliche Sorgen dazu - dann bildet man fich
ein. hier Kröfus unter Kröfuffen zu fein. Die
anze Atmofphäre in diefer Straße if

t millionen
chwanger. Zu wiederholten Malen hat man im
Laufe des verfloffenen Jahrhunderts die Napoleon
ftatue von der Bendömefäule heruntergeholt und
wieder hinaufgebracht; wollte man diefem Denkmale
glorreicher Waffentaten hier in der

..Friedensftraßettheute eine aktuelle Krönung eben. der Geld ack ge
hörte hinauf. Der gigantifZe Bronzeturm fcheint
nur der eigefinger der Credits Foncier und Mo
bilier di t unter ihm zu fein. wo das Gold die
Keller füllt. Daneben nimmt das altehrwürdige

Hotel Riz finanzkräftige Fremde auf. und in deffeu
Klubfälen fpielt fich's mitunter ..goldig“ auf grünen

Tifchen. Die feinftgefchirrten Gefpanne. die fchmuck
ften Automobile fcheinen fich hier ein Rendezvous_
geben.

Diefe Straße if
t der Bazar der Millionäre. Da

verfchwinden auch in der f limitiert Jahreszeit die
Fenfter aller Etagen der welt erühmteften Schneider
häufer hinter Arrangements lebender Blumen. da
geleiten die Grooms den guten Gefchmack ftets mit

Ueber Land und Meer. Monats-Ausgabe. xxl. 6

Becher in Silver und Gold mit durchfichtigem Emaille
Von Lalique
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der Fauft ins Auge treffende Miffes von ihren
Wagen ins Magazin der teuerften Modiftin. da
kauft ein Ehicagoer Vökelmilliardär die Brillanten
fackweife ein . . .

Der harmlofe Flaiieur bleibt vor einem der fich
hier Laden an Laden reiheiiden Juwelengefchäfte

ftehen und inuftert mit Kennerblicken die funkeliide
Auslage; das wil( heißen. er fpielt mit, Es kann
kein Menfch ihm ins Vortefenille fehen. und fo gilt
il ni wie dem echten Millionär au feiner Seite der
Werbeblick vorüberraiifchender Sirenen. Erft wenn
der Flaiieur feine Harnilofigkeit verlieren. mit der
Sirene anbaiideln und fi

e zur Eröffnung der Be
kanntfchaft in eines der Edelfteinhäiifer begleiten

follte. dann könnten ihm die fchönen Illufionen
vergehen. in der Millionenatmofphäre zn

Haufe
zu

fein. in der fich praktifch nur Befitzer ioohl eftallter
Kreditbriefe auf den ..Lyonnais“. große Welt- oder

Halbiveltdamen und eventuell noch Tafcheiidiebe
bewegen dürfen.
Im Operiiviertel ina man ivohl an die drei

hundert mehr oder min er bedeutende Juwelen
gefchäfte zählen; die gefainten Diamaiitengruben des
Kaps bergen vielleicht nicht mehr fo viele Karat
der diirchfichtigen Kohle. wie diefer zentralifierte
Inweleninarkt. der größte in der Welt. fi

e ver

einigt. Das if
t der pliiinpe Reichtum. der blen

dende Glanz. der dem Varvenu inipoiiiert. den er

feiner runden Charcnteriegattin in die Ohren hängt.

die Belohnung nach geineinfamer dreißigjähriger
Dienft eit in fpareiider Entfaguiig. Ueber das

Schönfte. ivas die ivuiiderbareii Etalagen bergen.
ivas der Stolz der Varifer Juwelierkunft ift. fieht
der naive Vrachtenthufiaft hinweg. über die kleinen
Meifterleiftuiigeii der modernen Goldfchmiedekuiift.
in ivelcher der franzöfifche Gefchniack noch immer
einen nationalen Triumph feiert. Der Flaneiir.
der

hießfür
Verftändnis initbringt. wird feinen freit

digeii eniiß haben; die Rue de la Vaix if
t eine

wahre Miniaturkiiiiftgalerie. in der einem gar oft
das Herz lacht ob der ierlicheii Formen. der
kühnen Linien und phantaftif en Ornamente. des
wohltiiendeii Farbenfpiels in etall und Steinen.

Obwohl nicht immer die teuerfte Materie für diefe
kleinen Kunftgegciiftäiide im Fraueiifchmuck ver:
wendet ivurde. muß der Flaiieur doch zumeift Flaiieur
bleiben; das Kaufen verlangt auch hier den wahren
Kröfiis. Die mit Gold nnd Brillanten fpielenden
Künftler laffen fich felbft dann mit Gold brillant
bezahlen. wenn fi

e bei ihrer Arbeit nur das ent
wertete Silber und einige billige Topasfteiiie ver
iveiiden. Das Genie taxiert fich heutzutage hoch.
Doch das Befchanen koftet nichts.. .
Die Vreife. die für modernen Originalfchmuck

in Varis gefordert werden. find ganz enorm; eine
Brofche. deren materieller Wert 50 Franken nicht
überfteigt. koftet beim Bijoutier der Rue de la Vaix gar
häufig einen Kaffenfchein mit drei Nullen. Und nicht

“a
c-
*c
e

[ii.

In Laliques Laden
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Kämme in_Elfenbein. Von Foo

nur Perlenketten. die ..authentif “ einftlvon Marie
Antoinette getragen wurden. ft

e en in einer Breis
höhe von 150 000 Franken; auch moderne Kolliers.
die auf kunftvoll emailliertem Golde ungefchliffene
Rubinen und Smaragden im Verein mit feltfamen
Achatgebilden tragen. können folche Kapitalien er
fordern; der Iuwelier des art nom-eau berechnet
dabei feine Arbeit auf ein Drittel des Verkaufs
preifes. Es find reiche Leute. diefe Juweliere; fi

e

intereffieren fich nicht. wie beifpielsweife ihre deut

fchen Kollegen es faft ausnahmslos tun müffen. für
den kleineren Artikel. der erft in der Maffe etwas
bringt. Ihre Gäfte rekrutieren fich aus den upper
ten. ins efondere aus den unzweifelhaft hierzu zu
rechnenden Belles Oferos. denen finanzkräftige Ber
ehrer Vräfente zu

machen

vermögen wie etwa das

bewußte Diamantenkor age. das die Kleinigkeit vou

eineinhalb Millionen gekoftet . . .

Die billige moderne Schmuckware kommt zum
roßeu Teil aus Deutfchland; dort gibt es. fo in
Mainz. Goldwarenfabriken. die fpeziell für die
Republik in dem legalen Goldkarat und - es muß
ein eftanden werden - zuweilen nach den neueften
Ar eitsmuftern der franzöfifchen Meifter. fehr zu
deren Aerger. Brofchen. Gehänge. Ringe und
Spangen nourel art herftellen, Das blaue iu (Jer
mmir, kait eu .Allemagne fpielt auch bei Marianne
von Tag zu Tag eine größere Rolle. Das
kommt daher. weil man fich am Rhein auch gern
mit dem erft ..en gros“ rentiereuden Billigen und
Kleinen abgibt. während man an der Seine fich
nur zu fehr in dem Teuerften. Kiinftlerifchen und -
etwas Größenwahn gefällt. Namentlich in der

franzäfifchen Provinz haben die deutfchen Reifenden
..in Goldwaren“ fich den Markt erobert; fi
e haben

der billigen Breife wegen nur einen Konkurrenten.
die Schweiz. Auch die böhmifchen Schmuckwaren.
Granaten und Kriftall. die in fehr hübfcheu. mo

dernen Modellen nach Paris kommen. haben großen
Avfatz. fogar in der vornehmften Gefellfchaft. Was
dort zurzeit getragen wird. fo auf diplomatifchen
Soireen oder in den Salons bourbonifcher Ducheffes.

if
t

faft ausfchließlich art nouieau; dem amilienerb

fchmuck. den ftets gefchauten Brillantendiademen. den
großen Verlengehängen if

t eine vollkommene Ruhe
zeit vergönnt. Ueber-all die bunten Emaille-Agraffen.

Kriftallbeäier mit Rebenblatt-Tekor. Von Fon
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die mattgoldenen
Ketten der neuen >a...
bizarren Formen.
Das brachte auf 0N
den ftets fo fehr
dekolletierten Toi
letten der abend

lichen Empfänge
einige Abwechs
lung. Den größten

Dienft aber leiftet
diemoderneKunft
auf dem Straßen
koftüm. wo die
Gürtelfpange
allein fchon dem

Gefchmacke der

Damen eine deli

kateAuf abeftellt.
Eine vie genannte

Veilchen iin Ver
borgenen fuchen,
Der Vater der
neuen Richtung
im Reiche des Ge

fchmeides. La
lique. hat fich
fein Hans - an
fich fchon ein

Schmuckkäftchen
moäern th-le.
Cours la Reine
>--unter den Bäu
men des Seinekais
erbaut. Es er
innert iu Einzel
heiten an gewiffe

Valäfte des Ver
liner Kurfiirften
dannns. wo man

' »*p“
».

Varifer Komteffe ähnlich reiche

amerikanifchen Steinfkulpturen
Urfprungs foll ftilifierter Blu
eine. an Zahl men- und Blatt
nicht einmal große

-*
dekoration. an den

Sammlung m0- Emaillehalskette aus Weinlaub und Emailleohrringe. Von For) Balkonen diefel
derner Gürtel- ben Motive in
fpangen befitzen. deren Wert weit über 100000
Franken hinausgeht.

Was nun der Bromeniereude in der Rue de
la Vaix und der Avenue de (Opera an moderner
Juwelierkunft fieht. ift bei aller Pracht noch nicht
das Bedeutendfte. was Paris darin hervorbringt.
Die berühmteften der Goldfchmiede halten fich fern
der vornehmen Heerftraße und laffen fich wie

Rene Fon in feinem Studierzimmer

fchmiedeeiferner Arbeit und an den Fenftern in bunter

Verglafung wiederfindet. Jm Innern find alle Räume
in jenem Gefchmacte eingerichtet. den die Münchner

..Sezeffiom' am weiteften in der Welt entwickelt
uud in der von Meier-Gräfe geleiteten kunftgewerb
lichen Maifon Moderne auch in Paris zur Schau
bringt. Rene Lalique ließ alles nach eignen Ent

würfen anfertigen. die efchnißten Paneele aus

Eichenholz. die ftilifierteiiiiytöbel. die gefchmiedeten

Kronleuchter. in denen nur die Augen fich windeu
der Schlangen oder die Körper wunderlicher Cha
mäleons glühen und leuchten. ("n folchen Räumen.
in denen die Perfönlichkeit des Künftlers aus jedem
Winkel zum Befucher fpricht. müffen natürlich feine
Schöpfungen auf dem Gebiete modernen Schmucfs
zu ganz befonderer Geltung kommen.
Ein Blick in Laliques „Laden“ mag fürs erfte

erftaunen. Es handelt fich um keine Auslage. wie
man fi

e aus Großbazaren gewöhnt ift. Die Arm
rei en. die Haarkämme. die Giirtelfpangen. die Becher

ft
e en nicht im Dutzend beifammen; fi
e find fpär

lich gefät und. wie es mit Meifterwerten nicht
anders fein darf. jedes für fich an einen Platz ge
bracht. wo es feine volle Wirkung ausübt. Lalique
war der Pfadfinder. welcher der Goldfchmiedekunft
die neuen Wege eröffnete; er kam zuerft auf den

Gedanken. die alten etrustifchen und bhzantinifchen
Formen und Farben. die man auf andern Gebieten
der dekorativen Kunft bereits fo glücklich vermählt.
auch im Gefchmeide zu verwenden. Anfänglich

fchuf er nur Modelle in einer Größe. die fi
e zum

Tragen als S muck unmöglich machte, Seine
Phantafie fchwe te in bunten Steinen und noch
nicht gefehenen etallformen; das Material war
ihm gleichgültig. Jeder Stein. auch der anz wert
lofe. war ihm willkommen. wenn er fi

e
l?

nur gut
dem erträumten Ornament einpaßte.
Der Gold-. Wein- und Rauchtopas. die Opale.

Achat. Jaspis. Karneot. Malachit. überhaupt alle
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Halbedelfteine bis hinunter zum Amethhft. zu den
Granatfteinen und gar Korallen. die fo

lag-De
fiir

altmodifch galten. gefielen Lalique in feiner etall

inkruftation gleicherweife wie Türkifen. Rnbinen.
Smaragden. Saphire und weiße. gelbe wie fchwar e
Diamanten. Er fe te das alles bunt durch
einander wie der aler feine Farben aus der

Palette. Die ganze hohe Schleif- und Faffungs
kunft der Steine warf er iiber den Haufen; die
Lpale wurden gerade fo wie die Rubinen oder
Smaragden halbkugelförmig in die Metallvertiefungen
oder Ringe eingefetzt. fo primitiv. wie Theodora
oder Kart der Große bis
zu den Fiirften des fpäten
Mittelalters ihr Gefchmeide
verziert fahen. Das helle
Gefunkel. das die Nen eit

fo fehr lieben gelernt. er

efchliffene Diamant in der

hohen. klauenförmigen Pla
tinfaffung. die von den Sei
ten durch Spiegeleffekte noch
den Glanz erhöht. hielt der
Reformator der Juwelier
kunft nur fiir den höch
ften Trumpf des plunipen
Protzentums; den raffinier
ten Steinfchliff und die noch
raffiniertere Faffung nannte
er Kunftfertigkeit. keine

Kunft. Er fand. daß der
nicht ..d jour“ gefehte Rubin
eine ganz andre. dunkle Glut
entfachte. und daß hierin die

eigenartige
Schönheit des

altertümi en Schmucks trotz
feiner Kun tlofigkeit beruhte.
Radikal ging Lalique in

feinen Theorien weiter. Er
ließ bei der Auswahl der
Steine und Metalle nur das
Auge. nicht den Wert ent
fcheiden. Die Perlen felbft
wurden degradiert; wenn

ihre Formen bizarr. ihre
Töne perlmutterartig waren.
wenn fie ich dem Ganzen
fein an- o er eingliederten.
dann zog er fi

e den fchnee

weißen. tadellos runden und

alfo teuerften vor; er fand
mitunter. daß die Natur in der: Bildung der Perle
diefelbe Laune gezeigt. der er in

feinenyfdformenphantafien nachgegangen. In irgendeiner ufchel tief im

Judifchen O ean war eine Perle ganz
von felbft

»

etruskifchem inienfchwung gefolgt, Der gewöhnliche

Juwelier hätte fich angeftrengt. irgend etwas Rundes
herausznfchleifen. Lalique ließ ihr die eigenartige
Schönheit. wies ihr den Ehrenplatz in feiner Arbeit
an. vielleicht als Berlocke. Das Metall felbft durfte
nicht mehr wie friiher in fpie elblanker Politur
glänzen; das Gold wurde im euer fo lange be

arbeitet. bis es dank chemifchen Prozeffen für die
Blumen- und Blattornamentation die paffenden
gelben. rötlichen und grünen Nuancen zeigte. Das
Silber wurde gebrannt. das Kupfer legiert nnd

Anhänger aus legiertem Golde mit Glafur
Seelandfehaft.

[29

mitunter nur das Zinn gelaffen. wie es war.
Diefe Revolution in der Juwelierkunft ging an

Zcxngs
beträchtlich zu weit; aber wo geben fich

euerer im Feuer der erften Begeifterung zunächft
nicht als Iakobiner? Es ift vielleicht nötig. daß

fi
e

fich grotesker Uebertreibungen fchnldig machen.
um die allgemeine Aufmerkfamkeit zu erregen; wer
zag aft vergeht. wird nicht beachtet. Von ihren Be
ftre ungen bleibt für die Zukunft der abgeklärte
Gedanke. Und diefer Gedanke läßt fich in unferm
Falle heute fchon erkennen. Die Goldfchmiedekunft
lag danieder. Meifterwerke. wie das Mittelalter

fi
e von ihr erhielt und auch

zu würdigen wußte. wurden
we en Mangel an Intereffe
ni t mehr gefchaffen. Man
verlangte die Edelfteine fo.
daß jedermann weithin fah:
..Aha. ein Rubin. der hun
dert Mark gekoftet. ein Bril
lant fiir dreitaufend!“ Die
Uhrketten z. B. mußten in
ihren Gliedern hohlgearbeitet
werden. damit der Glaube

aufkam. es handle fich um
ein halbes Pfund Gold. Gro
ber Gefchinack der Empor
kömmlinge drückte jedes gute
Wollen nieder. Lalique und

feine ("finger in Frankreich.
Deuthland und England
wollten eine höhere

Angabe.und wenn auch ihre eue

rungen. die Natur in ihren
Tier- und Pflanzenformen
ftilifiert nachzubilden. noch
nicht überall ernft genommen
werden. fi

e verhalfen faft
augenblicklich einer alten

Kunft zu frif chem Aufblühen.
Wahre Kiinftler wandten fich
wieder der Goldfchmiede zu.
und feitdem entftehen nicht
nur auf dem Gebiete des
Frauenfchmucks.fvnd ern noch
viel mehr in dem befonderen
Zweig des getriebenen Edel
metalls in allen Ländern
wieder Werke. die fich dem

Beften. was das Mittelalter
hervorgebracht. fchon beinahe

zur Seite ftellen
laffen.

Der Juwelier denkt wieder.
wenn er fich zur *lrbeit feht. feine Phantafie fieht
fich Formen- und Farbenanfgaben gegeniiber. und
ein fich langfam mehrendes Publikum von Kennern

fo
lg
t

der nubeftreitbaren Evolution der Gold
chmiedeknnft mit freudigein Intereffe.
Wenn Lalique. Fouquet. Rene Fon. Vever.
Bing n. f. w. eifrig das univerfelle Vergnügen an
wertvollem. leuchtendem Gefteiu und fchwerem Edel
metall bekämpfen. fo gefchieht dies nicht aus einem

kiinftlerifchen Puritanismus heraus. der großen
Effekten fich fernhält. Satte Farben. majeftätifche
Bewegung. fchwellende. intereffante Formen find
im Gegenteil ihr ganzes Streben. Die alt
nordifche wie die byzantinifche Kunft liebten ja das

Von Fouquet
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..Eearlate" und den „Elan“ in der Ornameutieruug;
felbft in den überkommeneu Stoffrefteu vermochten
die Jahrhunderte die Farben nicht zn bleicheu.
Lalique war der erfte. der funkelnder Emaille.
pnrpur uud dunkelblau. fowie dem feinen Mofaik
heller. aber uudurchfichtiger Steine auf Edelmetall

nach berühmten Muftern alexandrinifcher Kunft zu
neuer Anwendung verhalf. Auch die Harmonie
des Elfenbeins und Perlmutters mit aller Art
matter Metallfaffung imponierte ihm bei feinen
antiken Vorbildern. Elfenbein und Perlmutter er
lauben eine befonders feine fkulpturale Dekoration;
weit fchöner als in Metall laffen fich körperliche
Formen. Frauenköpfe und Büften hineiufchueiden.
Welche Summe von Arbeit. die durchaus jene
horreudeu. vom Künftler geforderten Preife recht
fertigt. jedes Stück Laliquefcher Schöpfungen re
präfentiert. mag am beften ein herrlicher Becher
aus Metall und durchfichtigem Emaille illuftrieren.
der alle Freunde wahrer Kunft in Eutzückeu verfetzen
muß. DenKelch bildet ein Netzwerk aus feinen Silber
und Goldadern. die dünne. in Form von Efeu
blättern gefchnitzte Emaillefcheibchen einfaffen; diefe
Ornamentierung umrahmt zierliche Elfenbein
Frauenköpfe. abwechfelud mit hellen Weiutopafeu.
Den Fuß des Bechers ziert das gleiche grünfchim
mernde Efeunetz. wä rend der Hals darüber aus
zwei ebenfalls mit eiutopas eingelegten. fein
zifelierten Metallringeu befteht. die eine prächtig
gefchnitzte.: kleine Säule aus

durchlfichtigem
Elfen

bein mit graziöfen Nymphengefta ten oben und

unten umfpauueu. Das ganze Meifterwerk (Abb.
f. S.125). das monatelange Arbeit erforderte. if

t

transparent - und nicht 20 Zentimeter hoch!
Laliquefche Schmuckftücke find auch heute noch

nicht leicht zu haben. da er nicht viel für das
praktifche Tragen arbeitet; oft fcha t er Spangen.
die fo groß find. daß felbft etruskif e Niefendamen
Mühe hätten. fi

e am Gürtel ihrer Taille anzu
briugen. Seine Schmetterlinge. deren Flügel fo

wunderbar fchimmern und fo kaum erklärlich fein
und durchfichtig find - nicht zu übertreffende
Leiftungeu der Glafurkunft -. find ebenfo meift
zu tropifch-groß. um auf den kleinen Köpfen zeit
genöffifcher Schönen die Frifur zn zieren. wozu fi

e

im Prinzip beftinnnt find. Der Künftler befchäftigt
ich fehr viel u feinem Vergnügen; aber feine
odelle verkauft er trotzdem. da es in Paris reiche
Leute gibt. die folche modernen Neuheiten fammelu.
Kommt man in Laliques „Laden“ mit der aus
gefprochenen Abficht. etwas für eine Dame zu kaufen.
ohne daß man die Dame mitbringt. dann if

t der

Künftler nicht fonderlich zufrieden und will zum
mindeften das Porträt der zu Befchenkeuden fehen.
um fich die Wirkung feiner Brofche oder Springe
denken zu können, Er fcheint fich nicht gern von
feiner Schöpfung zu trennen und möchte fi

e nur
von einer Dame getragen wiffen. die fi

e zur vollen
Geltung bringt. Er rät mitunter direkt vom Kaufe
ab. wenn er nichts Paffendes vorrätig at. Und
das nicht bloß aus einer gewiffen Koketterie heraus;
er if

t

felbft Mäeen und hat_*es- nicht-mehr nötig.
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zunächft gefchäftliche Intereffen zu wahren. Ein
**dealjuwelier. nicht ivahr. der mehr an feinen
Arbeiten als an Kunden hängt!

Auch Rene Foys kleines Kunftmufeum will
gefucht fein; es befindet fich im eleganten Ouartier
des Parks Monceaii. wo nur der Geburts- und
Geldadel und keine Gefchäftslente wohnen. Foy
hat fich ein Haus ini Stile einer Kirche errichtet;
im Innern ftattete er es ganz im modernften Ge
fchiiiacke aus; überall die kiihngefchweiften Linien.
auf der Tapete. in den Stoffen. in der Holzfchnitzerei
der Vaneele. Schränke und Seffei. Der Künftler
gibt fich mit nicht geringerer Liebe und mit dein

felben emfigeii Fleiße wie Laliqiie feinen kleinen
Schöpfuiigen hin. Sein Haarkamm aus Elfenbein

mit dem Kopfe

Pallas Athe
nes. deren

Haare unter
dem Helme
hervorquellen
und als fünf
Kammzinken
herunterlau

je
n
. die Kamm

cheibe mit dem
Erosteinpel
und den tan

zenden Vriefte
rinnen der Lie
besgöttin if

t ein

Miniaturrelief
von höchfter

Meifterfchaft.
Rene Foy if

t

feit der Welt
ausftellung
von 1900. auf
derfeineKunft
gegenftände
das größte

Intereffe er

regten. einer
der gefchätzte

ften und beft
bezahlten mo

dernen Juweliere in Frankreich geivorden. Seine
Vhantafie eht in der Stilifierung von Blumen
und Körperformeu oft etivas iveit. aber die unüber

treffliche Grazie in allen feinen Arbeiten läßt ihm
die kleinen Ausfchiveifungen verzeihen. Er ift jeden
falls der'enige Kiinftler in Frankreich. der ani meiften
nachgea mt wird.
Der Vrachtliebendfte unter den drei Führern

der fraiizöfifchen Schule modernen Schmucks if
t

Geor e Fouqiiet. der fehr viel mit Brillanten
nnd erlen arbeitet. darum aber ni t minder

reich an neuen Gedanken if
t wie La ique und

Foy. Seine Verkaufsräiime in der Rue Royale
find das Entzückendfte. was man fich an mo
derner Innendekoration denken kann. Kein Ge

ringerer als Mucha. der bekannte Affichenzeichner
und Wiedererwecker byzantinifcher Farbenpracht auf
dem Gebiete der dekorativen Malerei. hat die Ein
richtung des Fouqiietfchen Ladens entworfen. Die
Hauptwand. mit kerainifcheii Vaneelen ausgelegt.

l .- -
Einaillebrofche mit hängenden Verlen

Bon Fouquet

1311:*

die Waffer
rofen und an
dreTeichpflan

zen darftelleii.
nimmtimZeu
trum ein präch
tiger Vfau ein.
deffen aufge
fchlagenesRad
in tiefduukelm
Grün und
Blau ge eini
nisvoll euch
tet. Die ele
ganten Wand
fäulen aus
metalleingeleg
tem und ge

fchni tem

Edelho ze ver

fchiedenfter

Farben fteigeii

zum reich or
nameiitierteii

Deckenfries

auf. zu dem fich
ein zweiter Pfau kühn emporgefchivungen. Vor einem
Wandfpiegel entfchlüpft eine Nixe dem marniornen

Wafferbecken. von verliebten Salaniandern verfolgt,
Ruhefeffel. deren Lehiien von fpitzen Ibisfchnäbeln
gehalten werden. ftehen vor den ebenfo originell
geftalteten Ausftellungsfchreinen. in denen hinter
Glas auf Samt und Seide Foiiquets glitzernde
Herrlichkeiten fich ausbreiten. Nach Muchafchen
Aquarellen ausgeführte Glasfenfter werfen von
oben ihr niattes. buntes Licht in den Laden. der
fchon mehr wie der Vrunkraum eines Feeufchloffes
anniutet.
Fouquets Oriiamentik gefällt fich befonders iu

Motiven. die der Pflanzenwelt der See eiitlehut

Huinadel. Bon Fouquet

1

Diadem (Blatt und Hüllen der Vlatanen). Bon Fouquet
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find; auch die Schlange hat für den Kiinftler be
fondere Reize. und er dediziert fie immer wieder
Eva als fnmbolifchen S muck. Eine Hutnadel
beifpielsweife zeigt in grün chillernder Emaille zwei
Schlangen. die in ihren Windungen zwei roh
geformte Perlen feftklemmen und die den Rachen
weit aufreißen. bereit. ganze Kaninchen zu ver
fchlingen. Man weiß nicht. was man mehr be
wundern foll. die Kühnheit der Windungen oder
die trotzdem geglückte Symmetrie. Nicht minder

überrafchend formt Fonquet einen Drachen als
Agraffe; das Untier hält im Rachen einen Zweig
Seetang. deffen Knoten aus dünnen. länglichen

Perlen gebildet find; ein fehr originelles Stück.
Zierlich find feine Diademe. die in Emaille und
winzigen Brillanten mitunter ganze Schmetterlings
fchwärme darftellen, Fouquet wiederholt fich nie;
er folgt ftets neuen Launen. und der Born feiner
Erfindungsgabe fcheint nie zu verfiegen. Darin

if
t

ihm fein Konkurrent Vever nicht ganz eben
bürtig. obwohl auch diefer oft fehr originelle Ge
danken hat. Auch Bing hat nicht die Bedeutung
des Triumoirats Lalique. For). Fouquet; er if

t

mehr Gefchäftsmann und in der Hauptfache Kunft
kenner. Experte felbft für das „objet Narr“ des
Altertums. Bing if

t eine populäre Erfcheiuung
in arts. überall zu fehen. wo auf Auktionen
Knn tgegenftände ausgeboten werden. in allen Aus
ftellungen; wie feine Schöpfungen originell find.

if
t er felbft ein wenig Original und ganz moäern

ctyle. Noch einige zwanzig Künftler. deren mo

derner Schmuck in den Frühjahrsfalons neben der
Malerei und Bildhauerei mit Recht als zur vollen
Kunft gehörig ausgeftellt wird. möchte man hier
aufzählen und dabei gern auf ihre Spezialitäten
eingehen; indeffen if

t

zu befürchten. daß uns
dies zu weit fiihren wiirde. Wir zeigten die
Größten der Großen.
Im Auslande befitzt man 'eßt nicht minder

zahlreich wie in Frankreich hochbe entende und eigne
Wege gehende Juweliere der neuen Richtung. In
Deutf land u. a. die einftigen Darmftädter Behrens
und hriftianfen. den Berliner Werner. die
Münchner Gofen. Schäfer. Koch und Obrift und den
Dresdner Groß. in Oefterreich Hauptmann. in
Belgien Wolfers. in England die Dawfon. Robin
fon. Frampton. Afhbee . . . Aber nirgendwo fanden
ihre Talente und Mühen gleiche Anerkennung und
Ermutigung wie in Frankreich die Lalique und

Konforten. Gerade die deutfchen Künftler ftehen
den franzöfifchen Kollegen nur wenig an Originali
tät und gutem Gefchmack nach. Die Hauptfache
jedoch fehlt ihnen noch. Berftändnis im Publi
kum und deffen großer Geldbeutel. Ihre Kunft
kann nicht den hohen Anffchwung nehmen. wo

nicht der Mannnvn für jeden Luxus auf der Straße
liegt. Lalique. Foo und Fouquet vermochten nur
da reiche Leute zu werden. wo eine Rue de la
Paix und eine Avenue de (Opera mit dem größ
ten Brillantenlager der Welt einer auptftadt. die
noch heute die Hauptftadt der O

.

ode ift. die
Signatur geben.

Gefpenfter-Geburtsnacht
Von

Karl Herold

Alt Weiblein ging nachts fpät durchs Revier.
Da braufte ein Wagen vorüber ihr.
War mit zwei grauen Roffeu befpannt.
Der Kutfcher lenkte mit ftärker Hand.

M

Sie kamen von einem Hochzeitsfchmaus.
Der Herr fchlief den Ranfch im Wagen aus.

Das Mondlicht weiß auf dem Wege lag.
Die Nacht war wie ein verzauberter Tag.
Zu beiden Seiten der dunkle Hain

Grenzte die helle Straße ein.

Es fchimmert-ein Weiher. fchilfumfäumt.
. Darauf die gefchloßne Nymphäe träumt;
Die Fledermäufe hufchen vorbei.
In den Wipfeln gellt eines Käuzchens Schrei.
Die Hirfche wechfeln von Wald zu Wald.
Von fern eines Wilderers Büchfe knallt.
Und das Räder-rollen tönt nach fo lang.

Der Alten wird in der Bruft fo bang:

Der Wagen if
t

doch fchon weit hinaus
Und immer noch hört fie der Roffe Gebraus
Und fieht auf dem Bock den fchwarzen Mann! -
Jetzt weiß fie. er fchaute fi

e

fchreckhaft an

Und Fenerfnnken ftobeu umher:
Das war kein lebend Gefährte mehr!
Es war ein Gefpenft um Mitternacht.
Das unhold die ruhlofe Runde macht;
Es war ein verftorbener Böfewicht.
Der findet die fröhliche Urftätt nicht! -
Die Alte läuft morgens von Haus zu Haus
Und trägt. was fi

e gcfehn hat. aus.
-

Der damals gefreit hat. ift längft gefchieden
Und wandelt nicht mehr auf der Erde hienieden.
Der Herr und der Kutfcher find längft geftorben.
Die Roffe bei elendem Futter verdorben »

Doch die Fahrt von det-Hochzeit nach Haus imFlugc
Gefpenftert in jedem Sagenbuwel



Ein Blick in den Wiener Sophienfaal

Nach dem Gemälde von Jofef Engelhart* (Wien)



Avec.Seil-tio.SanRemo
Floratempel im Garten der Villa Pallavicini bei Peglj

Die Gärten der italienilrhen Riviera
Von

W. Hörlkel
(Hierzu 7 Abbildungen nach photographifchen Aufnahmen)

Die
Riviera gehört trotz ihrer Lage zwifchen
dem dreiundvierzigften und vierundvierzigften

Grad nördlicher Breite klimatifch nicht zu Ober-.
ja nicht einmal zu Mittel-. fondern zu Unteritalien.
weil fi

e egen Norden durch Apenninen und See
alpen ge chützt. nach Süden aber gegen das warme
Meeresbecken offen ift. weshalb man auch wohl
von einer Treibhauslage gefprochen hat. Bei den
in tiefe Buchten eingebetteten Karotten kommt noch
der teilweife Schuß gegen Oft und Weft hinzu durch
die ins Meer vorgerückten „fpanifchen Wände“ der
vom Hanptkamm des Gebirges in füdlicher Rich
tung auslaufenden Bergziige. Dort ift denn auch
die iippigfte Vegetation zu finden. und die in den

letzten Jahrzehnten entftandenen Villen und Hotels
liegen in prachtvollen Gärten mit italienifchen nnd
außereuropäifchen Sträuchern und Bäumen. die

auch zur Winterzeit ihr grünes Kleid nicht ablegen.
fondern vielfach gerade dann Blüten treiben und

Früchte

tra en. und unter denen tagans. tagein die

errlichften lumen blühen. Der nordifche Fremdling
aber. der noch vor weni Stunden in derfelben
Breitenlage durch die verf neite lombardifche Tief
ebene mit ihren kahlen Bäumen fuhr. fragt fich
wohl ftaunend beim Anblick diefer paradiefifchen
Gärten: ..Träum' ich? Umfängt dein ambrofifches
Hans. Jupiter Vater. den Gaft?"
Dort wird in der Tat die Mignonfehnfucht nacl

den blühenden Zitronen. den 1m dunkeln Lau
glühenden Goldorangen. der ftillen Mhrte und dem
hohen Lorbeer vollauf geftillt. Schon vor langer

Zeit hatte die Gennefer Ariftokratie in Nervi und
*Legli wunderbare Gärten mit allen möglichen exoz
tifchen Gewächfen angelegt. und heute kann die
Riviera mit Recht das Paradies Italiens genannt
werden.
Bei der Anlage der Gärten hat man

vernüantigerweife die ehrwürdigften der jene Grundftii e



U7. liörliel: Die Gärten (lei- iialieniiclien Riviera [Z5

einft bedeckeuden Oelbäunie ftehen laffen. Das baumes - der Sage nach foll Judas fich an folchem
Einförmige ihres Laubes aber kommt uns in Baume erhängt haben - entfpringen vor den
den Gärten vielfach gar nicht zum Bewußtfeiu. Blättern fchöne dichtgedrängte Blüten. fo daß. wie
iveil man dort an den Oelbäumen häufig Glyzinen. Strasburger

treffend

fagt. ..die ganze Baumkrone

Paffionsblumen und Bigiionien hiiiauffteigen läßt. ein einziges ro enrotes Blumengeivinde zu fein
die mit taufend farbigen Blüten fich von Aft zu Aft fcheint“. Prächtig find die Blüten der Kamelien
fchlingen. Ebenfo hat man die Kiefern. Mhrten. bäume. Rhododendren und Azaleen. doch find diefe
Lorbeer. Steineicheii. Bauinheide. Erdbeerbaum. Pflanzen auf dem Kalk und in der trockenen Luft
Ginfter - die im Gegenfatz zum Oelbaiim zu der der weftlichen Riviera nicht fo gut entwickelt wie
iirfpriiuglicheiiRivieravegetation gehören_ vielfach in Pegli und Nervi oder gar an den oberitalieni
in größerem Umfange in den Hügelpartien der fchen Seen.
Gärten belaffen. fo namentlich in der Villa Palla- Dagegen verhalten fich viele unfrer Blumen zu
vicini in Pegli. Die Mnrte erreicht. gleich der im denen der Rivieragärten wie ein Kindchen zn feiner
Februar und März mit Taiifenden weißer Glocken- Mutter. Ein Buf der weißen oder gelben Mar
blüten bedeckten Baumheide. eine Höhe von zwei guerite oder des elargvniums mit der üppigen
bis drei Metern und ift ini Sommer mit Blüten. Fülle roter. lilafarbiger. gelber. buntgefleckter und
im Winter mit kleinen. fchwarzen. ivacholderartigen gefcheckter Blüten hat oft den Umfang eines unfrer
Beeren überfät. Der Lor
beer fteht nur in Gärten
und an feuchten Stellen

hoch. wie Mignon fingt.
an elswänden bleibt er
ein trauch. Die Schirm
piiiie. die mit ihrer
iveitgefchwungenen. edel
gewölbten Krone auf dem

hohen. fchlanken Stamme
neben Orangen. Mhrten
und Lorbeer von dem

unfrer Phantafie vor

f webenden Bilde italieni

f er Landfchaft unzer
trennlich ift. kommt an
der iveftlichen Riviera nur
in einzelnen angepflanzten
Exemplaren vor. aber ihre
Wirkung wird vielfach
durch die daneben in den
blauen Himmel ftechenden
fchwarzen Obelisken der

threffen erhöht. Ein
üppiger Baum if

t

auch

unfer Gummibanm in
den Nivieragärten. und
eine Art desfelben -
[klaus kerrugiuea - treibt
an feuchten und fchattigen

'Plätzen aus dem Stamm
und den Hauptäfteu ganze
Bündel von Luftwurzeln.
Im Wuchs und ini glän
zenden Blatt ift ihm der
fchöne Magnolienbaum

fehr ähnlich. er hat jedoch
die prachtvollen. in der

Farbe an die Seerofe. in
der Form an die Tulpe
erinnernden. fchneeweißen.
duftenden Blüten von
ea. zwanzig Zentimetern
Durchmeffer vor ihm vor
aus. Als große Bäume
mit fchönen rofavioletten
Blütenpräfentierenfichdie. . . Phat.Benigni
lapamlcbe" Paulowmeni Palmengruppe iin Vallonegarten bei Bordighera

oaus dell Neffen des xilldÜs-c Der Baum in der Mitte tft eine Daltelpalme (phoenix aactz-llleca)
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Pergola im Mortolagarten zivifchen Ventimiglia und Mentone

Bluinenbeete. und manche unfrer bleichfüchtigen
Geivächshauspflanzeii ftrotzen in den Rivieragärteii
in blühender Gefuiidheit. Den ganzen Winter über

fcheint die Riviera ein großer Bliiinengarten zn
fein. zu Milliarden hauchen die holden Kinder
Floras. von bunten Schmetterlingen umgaukelt.
ihre Düfte in die milde Luft. Da fehen wir Rofen.
Veilchen. Nelken. Margueriteii. Levkoyen. Rarziffen.
Ranuiikeln. Freefien. Anemonen. Tuberofen u. f. w.;
aber fo reich die Ansivahl. auch hier ift die Rofe
die Königin der Blumen. Befonders gedeihen die
Tee- und Noifetterofen; ain verbreitetften find die
elbe Safraiio. die Marie van Houtte und die
Rabonnandrofen. Die große Trockenheit des Som
mers gibt den Rofen an der Riviera die nötige
Ruhezeit wie im Norden die Kälte des Winters.
Sie blühen im Dezember und noch üppiger im
April; der Gärtner erzielt aber durch das fpäte
Befchneiden der Stöcke an bevorzugten warmen

Standorten eine Verfpätnng der erften Blüte. fo

daß auch im Januar und Februar die Rofeu nicht
fehlen. und ebenfo deckt er im Winter einen Teil
feiner V anzungeii mit Glas und erreicht damit
die Frü lingsblüte bereits im fonft rofenarmen
März. Zn dem fchönften Frühlingsfchmuck der
Rivieragärteu gehört die rankende Bankfiarofe.
deren graziöfe Ziveige mit den dicht aneinander
gereihten. gefüllten Kirfchblüteii ähnlichen. iveißeii
und gelben Blüten wahren Rofenketten gleichen.
Mit der gelben Teerofe. den Vafjionsblumen. Gly
zineii. Bignonien klettert fi

e an Bäumen von ftarker
Lebenskraft. namentlich an Oelbäninen und

?i
e

und

da auch an Zypreffen hinauf. um wie ein eiteres

Lachen aus dem ftarren finfteren Antlitz der letzteren
hervorzubrechen oder um den alten ehrwürdigen
Oelbäumen Y faft hätte ich gefagt: Oelgötzen -
um den Bart zu gehen und in munterem Getändel
mit ihnen zu fcherzen. wozu fi

e

fich befonders eignet.
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denn fie macht eine Ausnahme von der Regel:
..Keine Rofe ohne Dornen“. Auch an Mauern
und Felfen. an Beranden und Lauben turnt fi

e

luftig empor. und auf der Pergola - dem Lauben
gange - von La Mortola zeigt fi

e

fich in ihrer
üppigften Pracht. in ihrem tollften Uebermut wie
in ihrer lieblichen und liebenswürdigen Anmut.
Das Mefembruanthemum gehört zu den Saft

pflanzen. deren fleifchige Teile als Wafferrefervoir
dienen. das fi

e in der Regenzeit füllen. und aus dem

fie in den Monaten der Dürre fchöpfen. Sie fühlen
fich an der Riviera äußerft wohl und find befon
ders an fteilen Abhängen von großer landfchaftlicher
Wirkung. wie fchon die wildwachfenden - aus
den trockenen Gebirgsgegendeu Mittelamerikas
ftammenden - Agaven und Feigenkakteen an der
Landftraße beweifen.
Bon den Kakteen find befonders zahlreich die

Opuntien mit ihren fcheinbar plattgepreßten ftach
ligen Gliedern. den prächtigen Blüten und ..fadfüßen“
Früchten. dem

tägliIclhen
Brote des armen Süd

italieners. Neben den gaven dienen einige Opuntien
arten ihrer Stacheln wegen als Gartenzäune. und
in La Mortola vertritt die mexikanifche 0puntja
tunjeata mit ihren gefährlichen weißen Stacheln die
Stelle der fonft üblichen Glasfcherben auf den Mauern.
Mit dem eigenartigen Begetationsbilde der Saft

pflanzen find weichere Pflanzenformen wie Laub

holz und Blütenbüfche ebenfo fchwer zu verbinden.
wie mit den Drachenbänmen. den mexikanifchen

[Z7

Dafhlirien und andern Afparageen. Die leßtereu
haben daher einen von den Standorten der übrigen.

meift fo ganz anders geformten Pflanzen getrennten

Platz als dekorative Einzelpflanzen erhalten. wozu
fich der Drachenbaum mit feinem palmenartigen
Stamme und dem an eine Palmenkrone erinnernden
Schopfe fäbelförmiger Blätter vorzüglich eignet. oder

fi
e find zu Gruppen vereinigt. und zwar vielfach mit

Agaven. Aloen. Kakteen. Ynkken und Palmen.
Das Ueberrafcheudfte in den Rivieragärten if

t

die große Anzahl nun landftändiger Palmen. die es
im Verein mit Drachenbänmen. Yukken und Bananen
geftatten. größere Gruppen tropifchen Charakters
zu bilden. Dadurch empfängt die landfchaftliche
Phhfiognomie der Gärten einen ganz eigenartigen

Reiz. wovon man fich keine Borftellung machen kann.
wenn man diefe ..Fürften der Pflanzen“. wie Linne
die Palmen genannt hat. im Frankfurter Palmen
arten oder in den bekannteften Palmenhäufern des

i ordens in Grundbeeten. oder wenn man fi
e gar nur

in Kübeln gefehen hat. Ein in der Freiheit der Natur
erwachfener Palmbaum oder gar ein Palmenhain in
der zu ihnen gehörenden Pflanzenumrahmung machen
einen ungeahnten Eindruck. Von befonders malerifcher
Wirkung find die hochftämmigen Arten. wenn fi

e

als Einzelpflanzen oder in kleinen Gruppen das blaue
Meer zum Hintergrund haben und mit ihren Kronen
den Horizont überra en.
Dabei tritt gewiß den Kennern der Riviera

jene unter dem Namen ,Scheffelpalmew bekannte.

Garten derBilla Gropallo in Nervi
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von Hermann Neftel fo oft gemalte Gruppe von
18 hohen. malerifch um eine alte Zifferne grup
pierten Dattelpalmen iiber der blaugoldenen Bracht
des Meeres an der wunderbar gefchwungenen
Bucht zwifchen Ospedaletti und Bordighera vor
das Auge. in deren Schatten einft Viktor von Scheffel.
..dem Tode nah“. von den Freunden getragen
wurde. Die Scheffelpalmen find jetzt das Eigentum
unfers bekannten Landsmanns. des Landfchafts
und Handelsgärtners Ludwig Winter. geworden.

paffende Stilmotiv entlehute. wie einft die ältefteu
Kulturvölker die Formen der Palme in ihre Stein
bauten hineingetragen haben,

Zu der urfprünglichen Rivieravegetation gehörte
nur eine Valmenart. die mediterrane Zwergpalme.
die bei Nizza ihren nördlichften Standort hatte. heute
aber an der Riviera nur noch in Gärten angetroffen
wird. Die Sarazenen brachten dann die Dattelpalme.
den Baum der Oafen. nach der Riviera. und wenn
fich hier auch nicht wie bei Elche an der Siidoftküfte

Spaniens eine - von Moritz

Zifterne und Pergola im Giardino Winter in Bordighera

der fi
e in feinen unterhalb des Kirchleins Madonna

della Ruota angelegten neuen Garten einbezog. als
er das wilde Vorgebirge in wenigen Jahren iu ein
Blumenparadies. in einen der fchönften Riviera
gärten uniwandelte. dabei aber die Umgebung der
Scheffelpalmen pietätvoll in ihrer Wildheitbeließ. ja

den Eindruck ungepflegter und ungebändigter Natur
noch fteigerte durch wildwuchernde Blumen. Aus
dief em Garten bringen wir obenftehend die Abbildung
einer

Kfterne
mit einer Pergola. zu deren Säulen

Herr inter den Palmen das in diefe Umgebung

Willkomm gefchilderte - noch
jetzt nach arabifchem Mufter
bewirtfchaftete. von mehr als
achtzigtaufend Valmbäumen be

fchattete Oafe findet. fo kann

fich Bordighera. das Valmhra
Italiens. mit feinen etwa zehn
taufend Dattelpalmen doch

immerhin auch fehen laffeu.
Man fühlt fich dort wirklich
wie von Zauberhänden hinüber
getragen über das blaue Mittel
meer ins Morgenland.
Die Dattelpalme - ytioenjx

ctaetz-ljfera - erreicht an der
Riviera eine Höhe von zehn
bis zwanzig Metern. ihr Stamm

if
t mit den Schuppen der ab

gefallenen Blätter bedeckt. die
graugrünen Wedel find zwei
einhalb bis dreieinhalb Meter
lang. und die großen bräun
lichen Fruchtbüfchel erreichen in

manchen Jahren ein Gewicht
von drei Kilogramm. Die
wegen ihrer Aehnlichkeit mit
einem Finger von den Griechen
öanruüas inger *- be
nannten Dattel rüchte kommen
der für fie zu bedeutenden Regen
menge wegen nicht zur Zeitigung
ihres

1(Zucker-s.

wohl aber zur
Keimfä igkeit. Der Dattelpalme
wegen erhielt der weftlichfte
Teil der Riviera in der ran
zofenzeit den Namen ,Va men
diftrikt“. heute verdient ihn die

anze Riviera und mit noch
höherem Rechte. denn die

Yalme

if
t der Alleebaum der

“urorte. nnd es find jetzt gegen
fünfzig Spezies dort akklimati

fiert. die Hälfte davon freilich
nur in den gefchützteften Lagen.

wo der nächtliche Taufall
gering:

ift. und die Tem
peratur nicht unter - 2 Grad elfius finkt. Sehr
verbreitet if

t die der Tattelpalme ähnliche. aber ge
drun euere ylwenjx aaneirieneje, die zur Dekoration
von Zimmern und Wintergärten wie zum Schmuck
der Gartenanlagen während des Sommers auch
im Norden dient. und die indifche Phoenix eilreetrie,

Von Kokospalmen finden fich neben der blaugrünen
00003 auecralie einige füdbrafilianifche Arten. wäh
rend die echte Kokospalme. 00008 nueit'era, unter
europäifchem Himmel nicht gedeiht,



Die Gärten cler ita'ienilchen Kimeta

Werfen wir nun. nachdem wir die hauptfächlich
ften Pflanzen und einzelne

:Partien
der Rivieragärten

betrachtet. noch einen Bli auf die Gefamtanlage
und Eigenart einiger der berühmteften unter ihnen.
Der bekanntefte if

t der vom Marchefe Ignazio
Pallavicini im Jahre 1887 mit einem Koftenauf
wand von fieben Millionen Lire an einem Hügel
angelegte Park in Pegli. den man. von einem
Führer be leitet. in etwa wei Stunden durchwan
dert. Er ift mit Recht ein Feengarten voll wunder
barer Ueberrafchungen genannt worden. denn er
enthält inmitten feiner einheimifchen und fubtro
pifchen Pflanzen See: und Felspartien. ein Kaffee
haus. jedoch ohne Kaffee. einen mit den allegorifchen

Figuren des Frohfinns und des Ueberfluffes ge
fchmiickten marmornen Triumphbogeu. der auf der

Rückfeite iu jähem Kontraft in ein ärmliches Bauern
haus iibergeht. eine von einem fpanifchen Erzbifchvf
mit Ablaß aus eftattete Kapelle. eine Mofchee. eine
Pagode. einen

?lora-
und einen Dianatempel aus

fchneeweißem O
)

armor. einen äghptifchen Obelisk.
Adler nnd Krokodil aus Terrakotta. auf der Höhe
ein Kaftell mit den Spuren einer fingierten Be
fchießung und in deffen Nähe das Maufoleum des
Kommandanten nnd den Friedhof feiner Tapfern.
Bald wandert man durch eine von Oleandern ein
gefaßte Allee zwifchen den Wänden diifterer Stein

Bhot. tw. Son Remo

[3()

eichen. bald in einem Kiefernwalde mit dichtem
Unterholz von Baumheide. Erdbeerbaum und Mhrte.
bald zwifchen blühenden Kamelienbäumen und

leuchtenden Blumen. bald unter Palmen. Argu
karien. Kampferbänmen. Libanonzedern. bald in
einer aus prachtvollen Stalaktiten und Stalagmiten
gebildeten Höhle. aus der man in einer Barke auf
einen kleinen See hinausgefahren wird. in dem fich
der von Tritonen umgebene Dianatempe( fpiegelt.
und den ein großer Teil der übrigen Tempelchen
umgibt; bald fchwebt inan in einer Schaukel oder
wird auf einem Karuffell im Kreife gedreht. bald
wird man von Bexierwaffern naßgefpritzt. Herrlich

if
t die Ausficht von einigen Punkten. namentlich

von der Terraffe des Kaftells auf die mit Kiefern
bewaldeten Berge. auf das Tal. auf das Meer und
die Küfte. befonders überrafchend aber der mit
großem Raffinement gefchaffene Blick vom Kahn
aus unter einer Brücke hindurch auf den gewaltigen

Leuchtturm Genuas. der fo trotzig feinen Fuß auf
eine Uferklippe gefetzt hat.
So fehenswert diefer Garten ift. nennenswerte

Nachahmungen hat er an der Riviera nicht gefunden.
denn gegen derartige launige und launifche. künft
liche und gekiinftelte Anlagen und Spielereien fträu
ben fich nicht nur die Nüchternheit und der Ernft
des genuefifchen Charakters. fondern auch der lichte

Der See im Garten der Billa Vallaoicini bei Pegli mit dem Dianatempel
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Himmel. die Felfeuküfte und die hohen Lorbeeren.
die ftillen Murten und die immergrüuen Eichen.
Magiivlien. Pinien. kurz die ganze ftarre Baum
oegetativn mit ihrer gebundenen. ftrengen Geftalt,

Ernft und ftarr wie architektonifche Gebilde ftehen.
worauf fchon Viktor Hehii treffend hin ewiefen hat.
die Kuppel der Piiiie und der Obelisk ?e

r

Zijpreffe.
wie ein Springbrunnen in gebogenen Strahlen
fchwebt auf ihrem fäiilenartigen Stamm die Krone
der Dattelpalme. und wie ein Arinleuchter ruht auf
grüner Rofette der hohe Blütenftengel der Agave.

Auch Orangengruppen. Lorbeerwäiide. immergrüne
Eichen. Karuben. Mnrtengebüfche haben bei all ihrer
Verfchiedenheit das gemein. daß fi

e gleich der Felfen
linie über ihnen ..ftarr blicken. als wären fi

e nichts
Vegetatives. fondern aus Lava und Baf alt geineißelt.“
So fchöne Bauiuexemplare man auch in der Bikla
Durazzo Pallavieiui in Pegli antrifft - an der
ganzen Riviera habe ich zum Beifpiel nie einen fo

geLwaltigen
Kanipferbaiim gefeheii wie dort -. die

t irkuiig diefer ftarren Pflanzenwelt if
t in den

Gärten Nervis eutfchieden größer. Der gewaltige
Gegenfatz des wariiieu. windgefchüßten Nervi zu
dein zugigen. von der rauhen Tramoutaua oft
durchbraufteii Genua lockte einige Geuuefer Arifto
kraten zur Anlage von Villen an. und fo entftanden
in der fchnialen Ebene zwifchen dem weltberühmten
Klippenftrand und den fteil abfallenden Bergen
jene wundervollen Gärten der Villen Gropallo.
Eroce. Serra. die dem Traum des Nordländers
von Italien entfprechen. ja ihn noch übertreffen
durch die weiten. üppigen Nafenflächen. die man dort

nicht zu finden erwartete. und die neben der nahezu
ebenen Lage einen Ueberblick über größere Garten
partien ermöglichen. als das in den Berggärten
der Fall ift. aus denen unfre iibrigen Abbildungen

ftammen. Zwar hat man in den meiften Gärten
Rafenplätze gefchaffen. auf denen man dann Blumen
beete. Bufchiverk. einzelne Palmen oder kleinere
Palmengruppen. die befonders ins Auge fallen
follten. angepflanzt hat; aber im Mai bereits
fterben trotz -aller Bewäfferung die zarten Gräfer
ab. Im Herbft wird dann wieder neuer Gras
fainen gefät.

Herr
vonÄHüttner.

der Schöpfer des berühmten
Gartens der illa Paroa in Sau Remo. verzichtete
gänzlich auf vlch ki'inftliche Wiefenanlage. deren
grüner Teppi im Landfchaftsbilde der nordifchen
Gartenanlagen gleichfam den Aufzug darftellt.
während die übrigen P anzen den Einfchlag bil
den. da er 'fie dem efen eines Landfchafts
gartens mit tropifchen t flanzeii nicht entfprechend

fand. Die Billa Parva iteine künftlerifch vollendete.
aber ungekünftelte.

ledilglich
der Natur der Tropen

abgelaufchte Gartenaii age. die in ihrem Gefamt
eindruck ein Hochgenuß für landfchaftliche Fein
fchmecker wie in ihren einzelnen Pflanzen ein Schatz
käftlein für den Botaniker ift.
Die reichfte Sammlung von Pflanzen enthält

der mehrfach erwähnte La Mortolagarten des Sir
Thomas Hanburi) zwifchen Bentiiniglia und Men
tone. nämlich fünftaufend bis fechstaufeud Arten.
ivovon etwa vierhundertfünfzig auf die wilde Flora
entfallen. Der Mortolagarten if

t für die Botaniker
wie für den Gartenbau von großer Bedeutung;
denn zahlreiche botanifche Arbeiten werden von dort
aus mit Material unterftützt. und botanifche Gärten
und Private erhalten von dort Sämereien. Mancher
Nivieragarten hat einen Teil feiner fchöiiften Pflanzen
dem Mortolagarten direkt oder indirekt zu verdanken.
Er bedeckt etwa fünfzehn Hektare und hat erft ein
Alter von fechsunddreißig Jahren.

Villa tin Mortolagarten
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In Liebe?
.Skizze von ?kr-nike Schulze-Prüm

Schon
eine ganze Weile beobachtete ich meinen

Reifegefährten. Er faß in der Ecke gegen
iiber. in einer ftilvollen Haltung. lefeud.
Entfchiedeu war er einer von den ..ganz Neuen“.

Bon dem mageren. gelblichen. fcharf gefchnittenen
Geficht hatte das Rafiermeffer jedes Härchen forg
fältig entfernt. - ein Wunder nur. daß nicht auch
Augenbrauen und Wimpern abrafiert waren. Um
den Hals fchlang fich die unvermeidliche riefen
große Taftkrawatte. die nur ein allerfchmalftes
Streifcheu eines unendlich hohen Stehkragens ficht
bar werden ließ. - den im modernen Linienorna
ment modellierten Körper umfchloß ein dunkelgrauer
langfchößiger Gehrock, Eine feiner fchlankeu und
fehr gepflegten Hände ftützte das Kinn. die andre
hielt ein Buch. in dem er eifrig las.

Auch das Buch war ftilvoll. Ein blaßgelber
Einband mit orangegelben und goldenen Linien
fparfam verziert. Und unten in der Ecke mit ftil
voller Schrift. die ich erft nach langem Studium
entzifferte. der ftilvolle Titel ..Ift Liebe?“
Manchmal

fchlug
der Iüngling - er mochte

dreiund wanzig zäh eu fiine bläßlichen Augen
einen omeut gedankenvoll zur Coupe-decke empor.
Er dachte nach. -tief. - lange. Er lächelte jenes
..wiffeude“ Lächeln. iu dem all das war. was ihn
trennte vom ..Herdenmetifchen“.
O. ich kannte ihn! - Seinen Namen freilich

nicht. Aber was if
t ein Name! Ich wußte es.

daß er einer war ..von jenen um“. Gleichgültig
um wen - um irgendeinen Uebermenfchen. Wie
das Wort trivial klingt heute. - uud doch. noch
nicht lange ift's her. da war's eine Offenbarung.
Er fenkte das Auge wieder auf das Blaßgelbe

mit den Orange- und Goldlinien. Mit einem gan
langfamen Niederfchlagen der Lider. - das fa)
famos aus. diefes langfame Niederfchlageu. Und
die Wimpern lagen fchwer auf den zartgetönteu
Wangen.
Dann hob er die fchlanke bleiche Hand und ftrich

ebenfo langfam iiber fein Haar. das maffig. fchwer
in einer ftreugen Linie von der Stirn znriickfiel.
Undiiber feine fchmaleu blaffeu Lippen ging es wie
der Hauch eines Seufzers.

Der Zug braufte weiter über die öde Hochfläche.
Dürftige Roggeufelder. auf denen niedri e

. magere

Yalme
der Ernte entgegenreiften. fchle t beftellte

artoffeläcker. dazwifchen Heideflächen. über denen
ein brauner Hauch lag von den Millionen Knofpen
des Heidekrantes, Armfelige Dörfer mit Fachwerk
häufern. poefielos. häßlich. dürftig. Manchmal ein
einfames Gehöft in einer Bodenwelle eingedrückt.
wie verfunken.
..Ra-tata-ta - Ra-tata-ta“ ftampfte die Mafchine

gleichmäßig.

Ich dufelte mählich ein. Mein Gegenüber fchien
mir nnmer dünner. immer linienförmi er zu werden.- die Hand immer länger. immer fchlanker. der
Hals immer höher. im-mer höh
Da. - ich fuhr in die Höhe. Das Ratatata

hatte plötzlich aufgehört. es gab einen heftigen Stoß.
Noch einen. Und noch einen. Daun fuhr der Zug
langfamer. bremfte. daß die Wagen fchütterten.

-
ftand mit einem plötzlichen Ruck ftill,
Ein Durcheinander entftaud. Köpfe an allen

?eufterm

- Rufen. Fragen. Schreckenstöue aus

raueukehlen. Die Schaffner liefen am Zug entlang.
..Ruhig fit-zen bleiben. ganz ruhig. Ein kleiner

Defekt an der Mafchinel“ Irgendein Bruch irgend
eines Mafchinenteils.
Wir lagen feft. mindefteus eine Stunde. bis eine

Erfatzmafchine angekommen fein würde. Die Paffa
giere fchimpften. wetterten über die Eifeubahn
verwaltung. jammerteu über verfehlten Zuganfchlnß.
ärgerteu fich über das langweilige Warten. Sie
waren plötzlich alle miteinander bekannt geworden.
Was tun? Im heißen Coupe fitzen mit dem

Ausblick auf die öde Hochfläche?
Mein Reifegefährte. der ganz menfchlich herab

laffend geworden war. fchlug mir einen Spazier
gang vor. Aus einer Bodenfenkung. nicht weit ent
fernt. lugteu ein Kirchturm und ein paar Dächer.
Ein Kirchdorf alfo. Die Straße fchien gut. der
Himmel war blau. und hoch in -der Luft trillerte
die Heidelerche. edenfalls war alles beffer als
das Sitzen und arten.
Mit Behagen fog ich die herbe Luft ein. Ein
Duft von reifendem Roggen mifchte fich mit dem
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ftrengen Geruch der Erika. Zwitfchernde Schwalben
fchoffen blitzfchnell um uns herum. Grillen zirpten.
Sonft eine himmlifche Stille. Es war gar nicht
fo übel. durch diefe Stille hinzugehen. den Duft zu
atmen und über die leis wogenden Kornfelder zu
fchauen.
Er ftellte fich mir vor. ans Martin Soundfo.

Natürlich Haus Martin! wei Namen müffen fie
ja alle haben. unfre jungen k euen. Darunter geht's
nicht. Ein Menfch mit einem Namen! Ein Herden
tier! Uebrigens hieß ja auch ein gewiffer Goethe
fchon Johann Wolfgang.
Ein Anknüpfungspunkt war bald gefunden.

Mein Gott. wozu if
t man denn ein gebildeter

Menfch? Und Hans Martin war ganz erfüllt von
dem Buche. das er eben gelefen. - dem blaß-orange
gelben. - dem Buche ..th Liebe?“
Liebe?

..Was if
t das. Liebe? Wer kennt fie. die Liebe?

Was ift fie dem
Herdenmenfchen.

dem ftumpffinnigen
Maffengefchöpf. diefe Liebe.

..Ein befchönigender Name für kurze Augenblicke
des Raufches oder für ein lebenslanges ftunipfes
Nebeneinander. - oder für einen mattherzigen.
unbegehrenden Verzicht. oder . . .

..Liebe? Ein Mäntelchen. das Natur ihrem
Zweck umhängt. ein verfchönernder Schleier über
das Tierifche. eine Jugendefelei - und auch das.
felbft das nur für wenige. Die große Maffe kennt

ja kaum das! Nicht einmal das!“
Er hatte fich beinahe warm gefprochen. Seine

barflofeu Lippen zuckten. die _ftrenge Linie feines
Haares fchien noch ftrenger zu werden. feine bläß
lichen Augen zeigten eine Art müden Abfcheus.
„Da“ -- er wies auf den Haufen von Fachwerk
häufern. die fich 'etzt ziemlich nah um die häßliche
Kirche zufammen rängten. ..Da. - was wiffeu
die da von Liebe! Die leben ihr Leben einen Tag
wie alle Tage. fi

e kommen und zeugen Kinder und
gehen und find vorüber. Und dann werden fi

e

eingegraben. da -“
Vor uns war der Kirchhof des Dorfes. Eine

verwilderte Ligufterhecke faßte ihn ein. aus der ein

zelne fchwanke Ruten hoch auffchoffen. Man fah
hinüber auf die Reihen gleichförmiger Holzkreuze.
auf die fchlecht gehaltenen Gräber. Kein Trauer
zeichen. keine dunkeln Tannen oder Hängeefchen. -
nur die Gräber in langen Reihen nebeneinander.
Jrh ftieß das plumpe Holzgatter auf. und wir

traten ein und fchritten durch die Gräberreihen.
Ein paar neue Gräber. die Schollen noch auf
getürmt zu unordentlichen Hügeln. zeigten kargen
Schmuck. mißfarbene Vapierblumen in grell ge
färbten Mooskränzen. ausgefranfte Bänder um die

Kreuze efchlungen.

l f

Sonft überall Verwilderung. troftlofe Verwahr

o ung.
Ein alter Mann hantierte neben dem letzten.

frifcheften Grabe. Er
Zach

den dürftigen Rafen
ab und warf ihn in _aufen übereinander. Als
er uns fah. richtete er fich auf und fchaute uns
aus feltfamen. hellen Augen an. die das in taufend

?ältchen
gekniffene Greifengeficht merkwürdi be

ebten. Die kurze erife fchob fich aus einem und
wiukel in den andern.
Eine Zigarre machte ihn gefprächig, Langfam.
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nachdrucksvoll kamen kurze Sätze aus feinem Munde.
Die Totengräber find ja alle Vhilofophen. Die Ve
fchäftigung mit Grab und Tod und Kirchhof macht

fi
e

nachdenkfam.

..Hirn ha. hm!
- Nä. fchön is der Kirchhof nich!

Die Bauern ha'n keine eit nich! Der Boden is

fo arm und die Arbeit chwer. Un denn vergißt
man auch die. die da liegen. Un die ha'n's ja auch
gut. Die ha'n keine Plug' mehr und keine Sorg!!
Wenn fich manch einer von denen“

- er zeigte
mit dem Grabfcheit nach dem Dorfe - ..auch fo

hinlegen könnt'. das wär's befte für'n. - das tät'
fich manch einer wünfchen! Nur daß er's nich
kann. wenn er's möcht'! Und-die. die man hin
legt. die han's oft gar nicht gewollt! Nä. nä -
..Nä. nä! Sehen Sie. das gibt allerlei Sorten

von Menfchen! Wenn ma fo'n Metje hat. wie
unferein. denn lernt fich das! Fufzig Jahr die
Leute immer nur eingraben. un dabei ftehen. wenn
die Leichen eingefegnet werden. da fieht man was
und hört was!

t

a. ja! Jch ha fchon gefehen. daß
fich die Weiber a'n hintennachwerfen wollen iii
das Loch. wo ihr Mann drin war. und wenn fi

e

heimgegangeu find. dann ha'n fi
e keine Zeit gehabt

zum Wiederkommen. weil fie zu viel ha'n zu tun

ehabt mit der zweiten Freierei. Und ich ha ge

fehen. wie fi
e hinterm Sacktuch gefchaut ha'n. ob

auch eine große Leich' gewefen is. und ob der. den

fi
e

fchon im Aug' gehabt ha'n. auch dafteht und
fie anfchaut. Und ha gefehen. wie die Männer
mit'm Sacktuch an ihr'n Augen gewifcht ha'n. da
mit's nach einer Trän' ausfehen foll. und hätten

doch)

lieber gejuchzt. weil man da ihr Hauskreuz ein
grä t.

..Ja. - fo Menfchen gibt's und fo.“ - Er
machte eine Berufe und ftarrte nachdenklich ins
Blaue.

Hans Martin fah mich an. - mit einem trium
phierenden Blick.

..th Liebe?“ fagte er ftark betont.

..Ja. fo 'ne und fo 7ne.“ wiederholte der Alte.

..Und denn. - ja. und denn och noch die Weinerten.“
..Die was?“
..Na. die Weinerten. Die Bauern fagen ja.

fie is verdreht. - ja. 'n ganz verdrehtes altes
Weib. Aber weint die verdreht is. - nä. die is
beffer hier oben“ - er tippte mit dem Finger auf
die Stirn - ..wie manch einer.“
Der Jüngling wandte fich um.

fagte er gelangweilt,

..Nä. das muß ich Jhnen weifen.“ eiferte der
Alte. ..Nich. damit die Stadtherrcn meinen. unfer
einer hätt' gar nichts übrig für die Geftorbenen!
Nä. fo fchön fehen Sie nichts auf dem vornehmften
Kirchhof!“
Er ging fchlenkernd um ein verwildertes Ge

büfch herum. Dicht an der Hecke lag Abfall in
großen Mengen angehäuft. Verdorrte Kränze.
welkes Unkraut. zufammengelefeue Steine. Reifig.
Ein unangenehm fauliger Geruch ftieg auf. aber
ein ftarker. füßer Rofen- und Refedenduft mifchte
fich feltfam darein, ("in äußerften Heckenwinkel
war ein Grab. Nein. ein Grab. ein Blumenbeet.
ein buntes. üppi es Beet. Hohe Rofenftöcke mit

roten. elben. wei en Rofen befchatteten es. Refeda
und Vhlox wucherten in fatter Fülle. Am Kopf

..Gehen wir.“
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ende. wo fonft das Kreuz fteht. fteckte in einem
forgfältig eingegrabenen Kruge ein grellbunter
Strauß dickköpfige flammendrote Päonien. gelbe
große Dotterblnmen. lilafarbene Glockenblumen und

weiß geftreiftes Bandgras.
Der Alte wies ftolz darauf hin. ..Hä. is das

nich fchön? Da liegt nu einer fchon
xünfnnddreißig Jahr! Un was für einer! Da er da

liegt. im Armfündereck. da fieht man ja fchon dran.
was das für einer war. Kein Kreuz hat fie ihm
fetzen dürfen. die Weinerten! Un wie er nn end

lich geftorben is. in Suff und Sünden. da ha'n die
Leute gefagt. nu ing' doch für feine Frau endlich
mal 'ne beffere eit an! Und zu mir hat der

Paftor gefagt. ic
h

follt' man die Erde wieder gleich

machen auf dem Grab und den Rafen wieder auf
legen. damit die Spur von dem Sünder und Lump
vertilgt wc'ir' vom Erdboden. Aber da bin ich
fchlecht angekommen! Bis nach 7

u Landrat is die
Weinerten gelaufen und hat fo lang gebittet und
gefleht. bis fi

e ihr Recht gekriegt hat fiir zwanzig
Jahr auf das Grab. Und jetzt find's fchon fiinf
uuddreißig. nnd weil's keinen gelüftet. in das Eck
eingefcharrt zu werden. da bleibt's fo.
..Frühen da is fie nur am Sonntag gekommen.

weil fie hat die Woche über vom Morgen bis Abend
in Arbeit gehen müffen. An Sonntagmorgen um
fcchfe is fie fchon draußen gewefen und hat gehackt
und gejätet und gep anzt und gegoffen. Und
wenn's Sommertags eiß gewefen is. da is fie

um fiinf Uhr morgens hergelanfen und hat Waffer
getragen. Hä-hi.“ er kicherte verfchmitzt. ..Ich
hab' fi

e

oft gefehen durch die Hecke kriechen. Und
'n fchönes Weib war fi

e dazumal noch und mannig
einer hätt7 fi

e wohl genommen. weil fi
e eine gute

Schul' durchgemacht hat bei dem da“ - er wies
auf das blühende Grab - ..aber nä. partout nich.
fie hat von keinem was wiffen wollen. Jetzt i

s fie

7
n

knochenalt Weiblein. das nichts mehr arbeiten
kann. und boffelt da herum. - grad halt eben
kommt fie angehumpelt.“
Ueber den verfengten gelben Rafen kam eine

gebiickte. verhutzelte alte rau. Sie fchleppte fich
mit einer Gießkanne voll affer und einem Spaten.

Jhr kleines Gefichtchen war wie ein ganz ver
fchrumpfter rotwangiger Winterapfel. Sie warf
einen unruhigen Blick auf uns. einen mißtranifchen
auf den Alten.

..Hab' mal grad den Herren gezeigt. wie fchön
dn das Grab hältft. Ann-Marei." fagte der Alte.
Sie nickte mit dem Kopf. ..Haft auch nichts

Böfes hergefchwätzt?“ fragte fi
e kurz,

..J. wo werd' ich denn. Ann-Marei.“ log der Alte
eifrig. ..fo nur. daß du feit fünfunddreißig Jahr -“
..Dich kenn' ich.“ fagte die Alte fcharf. ..Wirft

fchon dein Teil dazu getan haben. daß dem da
feine Sünden immer wieder aufgewärmt werden.
Anderleuts Untaten. die vergeffen die Menfchen
nich fo leicht. bloß die eignen.“

Jch brachte ein paar verlegene Worte vor.
Daß es fchön und löblich fei. wie fi

e das Grab
jetzt noch pflege. Sie unterbrach mich.
..Herr.“ fagte fi
e ruhig. ..ich weiß nich. was

der Schwäher da Jhuen erzählt hat. Und wahr

is es. er war der Beftc nich! Er konnte das

Trinken nich laffen. und wenn er getrunken hatte.
dann kannt' er fich nicht. Und im Trunk is er
geftorben. ohne Buß' und Sakrament. Und des:
wegen haben fi

e ihn da hingelegt. ohne Kreuz und
Segen. Aber. Herr. er war doch nn mal mein
Mann! Und vorher war er mein Schatz. Jch
hab' ihn doch mal lieb gehabt. arg lieb. wie wir
zwei jung waren. Wenn ich daran denk'. das is

mir. als wär' dazumal der Himmel immer blau
gewefen nnd immer hätt' die Sonn' gefchienen.
und alle Tag wär' Sonntag gewefen. Dann kam
freilich die fchlimme Zeit. Aber i

s deswegen die
gute nich gewefen? Kann einer das vergeffen. was
das Befte gewefen is im Leben? Jch nich! Und
wenn ich daran denk'. dann vergeff' ich all das
andre und weiß nur immer das! Js es nich mit
allem fo? Wer alt is. dererinnert fich an feine
jungen Tage und preift fie. und wer krank is.
feine gefunden. Was weiß ich noch vom Schlimmen.
was er mir getan hat? Nix mehr! Aber vom
Lieben und Guten. das weiß ich noch! Und wenn's

nich fo eingerichtet wär' von unferni Herrgott. da
wollt' man ja gar nich mehr leben. Da wär' man

ja nich viel beffer wie's liebe Vieh! Da hätt' ic
h

mich ja fchon vor dreißig Jahr hinlegen können
und fterben! Wozu wär' man dann nachher noch
auf der Welt? Nä. nä. un die Welt is doch fo

fchön! Wenn man weiß. daß es mal fo fchön ge

wefen is. da kann's einem gar nich mehr fchlecht
gefallen auf der Welt! Auf 'ner Welt. wo's fo

was gegeben hat!“
Sie nahm eine große. rofti e Schere aus der

Tafche und fchnitt zwei köftliche b utrote Knofpen ab.

..Nichts für ungut. ihr Herren! Alte Leute
fchwätzen ern! Und feine. kluge Stadtherren. die

haben vie eicht ganz andre Gedanken im Kop
wie ich altes. dummes Weib. Aber die Rofen fchenk
ich Jhnen. fo fchön gibt's doch in der Stadt keine!“
Sie fah den Jüngling eine Weile anfmerkfam
Dann lächelte fi
e ordentlich fchelmifch:
..Ich wollt' fagen.-Sie follten die Rof' Jhrem

Schatz fchenken. Aber ich feh's Ihnen an. Sie
haben keinen!“ Sie gab ihm einen kleinen auf
munternden Puff. ..Laffen Sie fich raten. junger
Herr. von 'ner alten Frau. fchaffen Sie fich 'n
Schatz an. damit Sie rote Backen kriegen und helle
Augen und damit die Welt fo fchön is für Sie
und die Sonne alle Tag fcheint.“
Wir faßen wieder im Coupe', Der ng rollte

langfam vorbei an dem ftillen Kirchhof. ir fahen
noch einmal das bunte. blühende Grab. Die alte Frau
faß friedlich daneben. die Hände im Schoß gefaltet,
..Ratata-ta-ratata-ta" - fchneller ging's.

immer fchneller. Jetzt war noch ein bunter Punkt
zu fehen.
- jetzt nichts mehr. Aber unfer Coupe

war voll fiißen Rofenduftes. und die Hand des
Jünglings. die vorhin das Buch gehalten. fpielte
jetzt leife mit der feurigroten Knofpe. Sein Haar
hatte die ftrenge Linie verloren. und um feine blaffcn
Lippen ging ein ganz. ganz leifes Lächeln. Und
es fchien mir. als ob auch ihm vielleicht der Tag
kommen könne. da er die Welt fchön finden würde
und die Sonne golden und den Himmel blau. Und
daß er diefen Tag vielleicht dem alten Weiblein zu
danken habe. das da irgendwo war. weit. weit zurück.

an.
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Chopins Grab mit der Statue der trauernden Mufe von Cle'finger]

Ruf dem Pere Tarhaile in Varie
Zäum hundertjährigen Iubilänm des Friedhva

(Hierzu 8 Abbildungen nach photographifchen Aufnahmen von Otto Haffelkampf. Potsdam)

aris if
t vor allen andern Städten der Welt

die Stadt der Lebenden. Auf eine Ber
gangenheit von über zwei Iahrtaufenden kann es

zurückblicken. aber ein gütiges Gefchick hat es

bewahrt. jemals zu altern. und wer immer fich dem
Strudel des Parifer Lebens anvertraut. ift erftaunt
von der Lebensfehnfucht und der Lebensenergie. die
diefes einzige Gemeiuwefen durchflutet. Ein un
vergänglicher Zauber“ fcheint über der Stadt zu
liegen. die fo anmutig fich über das liebliche Seine
ta( ausbreitet und mit ihren Häuferu und Gaffen
die Hügel hinaufklettert. und diefer Zauber übt
feine Wirkung auf alle Völker der Erde. Die frau

Ueber Land und Meer. Monats-Ausgabe. xxl. 6

zöfifche Nation aber ftarrt wie fasziniert auf diefes
Kleinod ihres fchönen Landes. und zumal die Jugend
zieht Paris mit magifcher Gewalt in feinen Bann
kreis. Söhne und Töchter verlaffen Heimat und

Eltern. ftürzeu fich voll jubelnder Hoffnung in das
laute. fröhliche Treiben. und oft verliert fi ihre
Spur in dem Völkergewimmel der Großftadt. t aris

if
t mächtiger als alle Bande der Familie. Auf

feinen breiten Straßen. auf den Rafenplätzen der
Gärten und der flimmernden Wafferfläche der
Seine liegt heller Sonnenfchein. in engen Gaffen
wohnt die Dämmerung. mnftifch umwebt fie uralte
Dome und verwitterte Klöfter und Stifter. Die

9
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Riefenftadt birgt das. was nach und nach aus der
veränderten Welt fchwindet: das Geheimnisvolle.
Die Nebel. die überall fich lichten. ballen fich dort
wieder zufammen. Am einfain-ften if

t der moderne

Menfch unter Millionen. am unbemerkteften. wenn
er unter Taufenden gleichgültiger Augen dahinlebt.
Es it fchwer auszudenken. was diefe Stadt alles
im Laufe der

Yahrhunderte
geleiftet

h
a
t. Die

Summe geifti er t rbeit. die in vielen Jahr underten.
angefichts diefer Mauern. die heute noch ftehen als
ftummberedte Zeugen. aufgewandt wurde. if

t un

ermeßlich. Man vergißt das leicht. wenn man fich

a
u
f der Oberfläche des Varifer Lebens. das fo ganz

au den Genuß geftinnnt zu fein fcheint. dahin
treiben läßt. Einen ungeheueren Eindruck von der
kulturellen Bedeutung der frauzöfifchen Hauptftadt
gewinnt aber der ernfthafte Befncher. der für ein
paar Stunden den Lebenden den Rücken kehrt und

aufmerkfam die ftillen Städte durchwandert. die

Varis für feine geftorbeuen Bürger erbaut hat. Die
Toten find feßhafter als die Lebenden.
Ein Jahrhundert ift jetzt verfloffen. feitdem die

Kommune das Gelände. das einft dem Jefuiten
pater Lachaife. dem Beichtiger des Sonnenkönigs
Ludwigs mr.. gehörte. ankaufte und die große
Nekropole errichtete. Den melancholifchen Zauber
andrer Friedhöfe. die ftille Voefie des Verwerdens

fucht man auf den Höhen des Were Lachaife zwar
vergebens. Eng gedrängt liegt Grab neben Grab.
Stein neben Stein. nur wenig Grün fproßt da
zwifchen. kaum hier und dort dämmernder Schat
ten. und von der emfigen. wucherndeu Arbeit der

Grab von Alfred de Muffet

Obelisk auf dem Grabe von Eng-*eneScribe

Natur. alles Organifche. das feine Erdentaufbahn
vollendet. langfam wieder iu den Mutterfchoß aufzu
nehmen. fpiirt man hier nur wenig. Der Varifer
bleibt auch im Tode Großftädter. Aber von dem
großen Gräberberg fchweift der Blick frei über die

unermeßliche Stadt. deren dumpfer Lärm hinauf
ftrandet bis an die Mauern des Schweigens; eine
einige Dunftwolke lagert über dem Häufermeer. wie
viel Seufzer. wie viel Gebete. wie viel Fläche fteigen
mit ihr zum Himmel auf - uud hier aller Zorn
verraucht. alle Wünfche geftillt. alle Rätfel gelöft!
Diefe dominierende Lage brachte es mit fich. daß
in Zeiten ftiirmifcher Umwälzungen die Friedhofs
ruhe des Pere Lachaife manuigfach geftört wurde.
("m Jahre 1871 war der Kirchhof der letzte Zu
uchtsort der Kommunards; dort. wo jetzt vom
Montmartre die weißen Steinmaffen von Sacre
Coeur herableuchten. ftanden die fchweren Gefchütze
der Verfailler. und Granaten um Granaten fauften
über die unglückliche Stadt. An einer der äußeren
Mauern des Pere Lachaife fpielte fich dann auch
der letzte Akt diefes fchauerlichen Dramas ab. deffen
Zufchauer
- der Fall fteht einzig in der Welt da- eine feindliche Armee mit Gewehr bei Fuß war.

Dort wurden alle Kämpfer der Kommune. die mit
den Waffen in der and gefangen genommen. von
den Verfaillern erfcho fen. Kränze der Varteigenoffen

fchmücken ftets deu düfteren Ort. alljährlich finden
Wallfahrten und Prozeffionen ftatt. und die Arbeiter
menge pflegt bei diefen Demonftrationen das Grabmal



eines Unteroffiziers der Verfailler Armee. der im Verdienft und Geld.
Kämpfe gegen die Kommune fiel und
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Aber es gehört fchon eine
in der ganz anftändige Summe dazu. wenn man fich auf

Nähe beftattet wurde. voll Abfcheu - anzufpeien. dem Pere Lachaife dauernd einrichten will. Zwei
Auch in feiner letzten

Wohnnn wohnt der Pa
rifer no gleichfam zur
Miete. Nur eine Erd
fchicht in der Stärke von
etwa 20 entimetern.alfo
kaum di er als eine Zim
merwand. trennt ihn von

feinem Na bar. den der
Tod wahl os an feine
Seite gebettet. Früher
beftattete man die Armen.
denen das Leben nicht fo
vie( eingebracht. daß fi

e

für ihr letztes Lager forgen
konnten. iu großen gemein
famen Gräbern. Heute
gönnt man ihnen ein
Extraplätzchen. aber allzu
lange währt diefe Raft
auf dem miihevollen Wege

auch nicht. Der Raum auf
der Erdoberflä e wird
kleiner und die

l
ahl der

Toten immer grö er. Wie
die Lebenden in dem unermeßlichen Paris ver
fchwinden. fo verwifcht fich auch die Spur der Toten

du
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Die Todesftätte der Koinmunards

Quadratmeter find auch
für den Parifer. der nicht
an große Räumlichkeiten
gewöhnt ift. ein bißchen
eng. aber fi

e müffen fchon
mit 1000 Franken be

zahlt werden. jeder Qua
dratmeter darüber wird
als Luxus betrachtet und
daher noch unverhältnis
mäßig viel höher befteuert.
Ueber 6 Quadratmeter

koftet bereits jeder weitere
Z000 ranken. Eine ähn
liche kala beftimmt die

Koften der Begräbniffe.
die in neun Klaffen ein
eteilt find. Der billigfte

8 reis if
t 3 Franken. der

höchfte überfteigt fogar

noch die Summe von
7000 Franken. Alle Be

gräbniffe
werden von einer

ehördlich konzeffionierten
Gefellfchaft ausgeführt.

der Compagnie (lea Lampe-8 funebree. ' _
Der Grund. warum auch der Fremde die Parifer

fehr bald. Nur zwei Dinge heben den einzelnen aus Friedhöfe und namentlich den Pere Lachaife auf
der Maffe der iibrigen heraus im Leben wie im Tode: fucht. ift nicht der. die Gräber der Reichen zu fehen.

Die Gräber von Moltere und Lafontaine
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die. nebenbei gefagt. uur felteu fehr gefchmackvvll
find. Die übliche Form des Grabfchmnckes if

t ein
kleines Schilderhaus aus Stein. das fo nichts
fagend wie möglich wirkt. Auch die Kapelle-der
Rothfchilds in der jüdifchen Abteilung des Kirch
hvfs vermag kaum befonderes Intereffe zu erwecken.
Was 'eden Knlturmenfchen. aus welchem Lande er
inch fe

i.

aber immer wieder nach der Totenftadt

Seitdem fich am Ende der Hauptallee des Pere
Lachaife das gewaltige Totendenkmal von Bartho
loniö erhebt. gehört der Befuch des Friedhofs auch
zu deu ftärkfteu künftlerifchen Eindrücken. die Paris
zu bieten vermag. Der Tod. das Aufhören der
Perfönlichkeit. das Scheiden von diefer_ Erde. hat
hier eine ergreifeiide fnmbolifche Darftellung ge

funden. Der Künftler hat in richtiger Erkenntnis
feiner Zeit jede billige Allegorie ver

fclnnäht. Weder das mittelalterliche

Grabfapelle des Koniponifien vafini

zieht. das find die Gräber roßer Menfchen die
hier fo zahlreich beieinander liegen wie auf keinem
andern Platz der Erde. Es ift ein feltfames Ge
fühl. wenn man au die letzte Ruheftätte eines der
Großen unter den Menfchen tritt. Man erhafcht
gleichfam auch den letzten Hauch feiner Perfönlichkeit.
wenn man auf die letzte Spur feines Erdeiiwallens
ftößt. und das melancholifche Refümee: ..Er war“
wird verfchöiit durch das Gefühl uiizerftörbareii Be
fitzes. deffeu fich der Lebende erfreut und den die
kommenden Gefchlechter ebenfalls genießen iverdeii,

Gerippe noch das verhiillte Schickfal.
das Watts darftellt. haben in feinem
Werke einen Platz gefunden. Die
Menfchheit felber ftellt er in wenigen.
aber ungeheuer eindrucksvollen Typen
dar. wie fie. von innerem Grauen
durchbebt. jener geheimnisvollen Pforte
eutgegenwallt. die alles ift. was wir
vom Ienfeits wiffen. Diefes Monu
ment if

t

fomit gleichfam auch allen
denen gewidmet. deren Namen weder
Stein noch Kreuz nennt.
An der Hauptallee liegt das Grab.

das die Gebeine von Alfred de Miiffet.
c*rankreiclis größtem Loriker. birgt.

In einem feiner fchönften Gedichte
hatte er fich gewüiifcht. einft unter
dem Schatten einer Trauerweide zu
ruhen. und die Nachwelt for tdafür.
daß ftets eine Weide ihre ilbernen
Zweige auf das Monument herab
feiikt. obwohl auch fi

e dem Grab.
das unmittelbar an der breiten cer
ftraße liegt. kaum den melancholi chen
Reiz zu geben vermag. von dem der
Dichter geträumt. Nicht weit vom
Grabe Muffets fteht die Grabkapelle
Roffinis. der im Jahre 1868 in Paris
ftarb. nachdem er 40 Jahre vor feinem
Tode mit feiner Oper ..Wilhelm Tell“
feine glorreiche Laufbahn als Opern
koinponift jäh abgebrochen hatte. Heute

if
t das Grab leer. Das italienifche

Vaterland hat fich die Gebeine feines
roßen Sohnes wieder geholt. Am
uße des Bartholomefchen Denkmals

if
t die Grabftätte von Felix Faure.

In die ruffifche Flagge und die
Trikolore gehüllt liegt die Geftalt
des eleganteften aller Prüfidenten der
dritten Republik langgeftreckt auf der
Grabplatte; befonders die Hand if

t

von feinfter künftlerifcher Ausführung.
Eines der ftinimuiigsvollften Denk

mäler erhebt fich auf dem Grabe
Chopins. das verfteekt au einem Seitengauge liegt.
Wie die Weftminfterabtei. fo hat auch der Pere
Lachaife feine Künftlerabteilung. obwohl die Schei
dung iiicht ftreiige eingehalten ift. Hier fchläft
Boieldieu. der graziöfe Komponift der ..Weißen
Dame“. Talma. der geniale Schaufpieler. Gerieault
nächft Delacrvix. das Haupt der romantifchen
Malerfchule. nicht iveit von David. dem ftarren
Republikaner und Verfechter des klaffifchen Ideals,
Das Grabmal von Abälard und Heloife ift

mehr eine fromme Täufchuug für die zahllofen
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Grabmonument von Abälard und Heloife

Liebespaare. die zu diefem geiveihten Orte wall
fahren. denn weder der gotifche Baldachin noch
der Sarkophag mit den liegenden Figuren der un
lücklichen Liebenden if

t

echt. aber das Volk von
Yaris glaubt feft daran. und die Menge der ein
gekritzelten Namen gibt Kunde davon. daß auch ein
unechtes Denkmal Wunder tun kann. wenn nur
der Glaube ftark ift. Aehnlich fteht es mit den
Gräbern von Molii-re und Lafontaine. Es if

t

nicht
ganz ficher. ob die Sarkophage überhaupt Gebeiiie
bergen; wenn fi

e es aber tun. fo fpricht alle Wahr
fcheinlichkeit dafür. daß es diejenigen der beiden
Dichterfi'irften nicht find.
Unter den Gräbern berühmter Staatsmäinier

fällt die
maxfige

Kapelle befonders auf. in welcher
der kleine T iers zur letzten Ruhe beftattet iviirde.
Eafimir Verier. der als Förderer des Julikönigtums
und fpäter als Minifterpräfident unter Louis Phi
lipp den politifchen Ruhm diefer Familie begründete.
hat ein Bronzeftandbild auf hohem Sockel. Für uns
Deutfche if

t das Grab Ludwig Börnes. des 1887
im Exil Verftorbeiien. befonders iiitereffant. wenn
es auch bei weitem nicht fo viele Befiicher an

zieht wie das Grab. das den Dichter des Buches
der Lieder auf dem Kirchhof Montmartre unifchließt.
Eine fchöne Büfte von David d'Angers fchniiickt
das Grab des mutigen Kämpfers für Geiftesfreiheit.
Nicht weit davon ruht ein andrer Dichter. der nicht
minder tapfer für die Freiheit geftritten. Beranger.
Ein paar Schritte weiter. und ivir ftehen vor dem
Grabe Beaumarchais'. deffen Theaterftücke einft die
große Revolution vorbereiten halfen. Nun find fi
e

alle ftille Männer. aber ihre Werke zeugen für fie.
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Es ift unmöglich. alle die Namen derer nur
aufzuzählen. die auf den Höhen des Vt-re Lachaife
ihre letzte Ruhe gefunden. während driinteii das
Leben in der unermüdlichen Stadt feinen Gang
weitergeht. Da ruhen Balzac. der Riefe unter den
Romanf riftftellern. Souveftre. Delavigne. Scribe.
der Luft pieldichter; Taubigny. der Maler des
ri'chlings* Eorot. die Zierde der Malerfchule von
ontainebleau; die Marfchälle Maffena. Macdonald.
Mortier und der ..Tapferfte der Tapferen“. Net);
Rafpail. der einft vielgenaniite Apoftel des Kampfers;
Envier. der große Naturforfcher und Staatsmann;
Laplace. der geniale Aftroiiom und Mathematiker;
Bellini. der inelodieiireiche Schöpfer der ..Vuritaner“;
Bizet. der fo früh verblichene Koinponift der

„Carmen“. die Tragödin Rachel u. a.m. Beim Durch
wandern diefes ungeheuereii Gräberfeldes durch
lebt man. in einem Gang durch Jahrhunderte. gleich
fam noch einmal die ganze politifche und kulturelle

Gefchichte der franzöfifcheii Nation. die. mag man
über ihre Schwächen denken. wie man will. doch
den Ruhm mit Recht für fich beanfpriichen kann.
der gefamten Menfchheit im fteteu Kampfe um
innere wie äußere Freiheit die Fahne vorangetragen
und auf allen Gebieten des Geifteslebens den Fort
fchritt gefördert zu haben.

Ruheftätte von Boieldieu



Abb. 1. Das Berfeilen der Kabeladern zur Kabelfeele

Die elelitrilrlxen Kabel
Bon

Otto Ieutfrlx

(Hierzu 12 Abbildungen nach photographifchen Aufnahmen und Zeichnungen)

Der Gedanke.
die Elektrizität zum Telegraphieren

unter der Erde und unter Waffer fortzuleiteu.

if
t

faft fo alt wie der Gedanke an eine elektrifche
Telegraphie überhaupt.
Lefage in Genf wollte bereits 1774 elektrifche

Leitungen in glafierten Touröhren ifoliert unter
der Erde verlegen. Renßer und Böckinann in Karls
ruhe beabfichtigten 1794 die Leitungen in gläferne

Röhren einzufchließen. und
Sömmering in München
führte kurz darauf eine Art
Kabel aus. indem er die
Drähte für feinen Tele
grapheu mit Schellack über
zog und zu einem Seile zu

jammendrehte.
Andre Ver

uche gingen dahin. den
Leitungsdraht in Holztrögeu
zu verlegen oder ihn mit

Zwirn zu überfpinneu und
dann in eine Mifchung von

Wachs. Harz und Talg zu tauchen. Sämtliche
Berfuche mißlangen. indem die Ifolierun der

artiger in die Erde oder iu das Waffer verfenkter
Leitungen verfagte. Der an der Aufgabeftation in
folche Leitungen gef ickte elektrifche Strom ging
infolge der mangelha ten Ifolierhülle durch diefe
teilweife in das große elektrifche Refervoir „Erde“
und gelangte nur zu einem minimalen Bruchteil
auf der Einpfangsftation an.

Abb. 2. Tieffeekabel vom
erften Ozeankabel

Werner v. Siemens war es vorbehalten. die
immer brennender werdende Kabelkouftruktionsfrage
endgültig zu löfen. Er war der erfte. der die 1843
durch den Arzt Montgomerie in Singapore bekannt
gewordene Guttapercha alsbald für die folierung
der Leitungsdrähte nutzbar zu machen vor chlug und

auch eine Mafchine zur Herftellung der ifoliereuden
Hülle augab. Die erften Berfuche mit der Kon

ftruktion und Auslegung von Guttaperchakabeln
fchlugeu zwar fehl. fo auch anfänglich die mit kühnem
Wagemut von dem Amerikaner Cyrus Field im
Iahre 1855 in Angriff genommene Kabelverbindung

zwifchen

Europa und Amerika. Der erfte Verfuch
er Kabellegung durch den Atlantifchen Ozean miß
lang vollftändig. auch das zweite ausgelegte Kabel
war nicht betriebsfähig.
und erft das dritteKabel.
das aus einem fieben
drähtigeu Kupferleiter
und einer äußeren Be
wehrung von 18 Eifen
drahtlitzenbeftand.ftellte
1858 die Verbindung

zwifchen
Irland und

eufundland
wirkliYher. Doch fchon na

drei Wochen verfagte
das Kabel für immer.
Keineswegs entmutigt

nahm Field die Sache

Abb. Z. Küftenkabel vom erften
Ozeankabel zwifchen Irland
und Neufundland
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von neuem wieder

auf. und 1866
wurde das groß
artige Werk glück
li zu Ende ge
fü rt. Avb.2ftellt
den Ouerfchnitt
diefes Kabels in

natürlicher Größe
dar. Abb. Z den
Querfchnitt einer
der an den Küfteu
zur Verwendung
gekommenen ftär
teren Kabelthpen.
Das Gelingen
der Kabellegung

netzes anfangs
zögerte und erft
feit eini en Jah
ren na drücklich
mit feinem Aus
baubegonnen hat.
verfügte es be

reitsfeit1877über
ein ausgedehntes

Netz von unter

irdifchen Tele
graphenlinieu.
das jetzt etwa
6000 Kilometer
Linie umfaßt und

nicht weniger als
90 Städte. dar

zwifchenderNeuen unter die erften
und Alten Welt Haudels- und

veranlaßtedieBil- Verkehrsplätze.
dung vieler neuen verbindet. Es find

Unternehmungen.
durchweg Gntta

und bad wurde perchakabel mit
in allen Teilen 7 Leitungsadern
derWelteinKabel zur Verwendung

nach dem andern gekommen. Außer
gelegt. Allein zwi- Deutfchland ,i

ft

?KERAMIK .Abb-1.
Auffpulen der Kupferdrähte in der Trahtwickelei

?XYZ-'TZ
zurzeit 18 Kabel- eines unterirdi
verbindungen. Die deutfche Kabellinie nach Amerika fehen Leitungsuetzes von größerem Umfange.

if
t in Heft 9. Jahrgang 1901/02 diefer Zeitfchrift Die Ausdehnung der Telephonie und die An

ansführlich dar eftellt wordeu.- Während Deutfch- wendung der Elektrizität zur Beleuchtung und zur
Bildung eines eignen Unterfeekabel- Kraftübertragung ftellte der Kabeltechnik neue Aufland mit der

.ße-i'.

Abb. 5. Austrocknen und Trinken der Kabel
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gaben. Man unterfchied nunmehr Schwachftrom
kabel und Starkftromkabel; zu erfteren rechnet man
die Telegrapheu- und Telephonkabel. zu letzteren
die Kabel für elektrifche Beleuchtung und Kraft
übertragung. Zu einem Kabel gehören die Leitungs
drähte oder Adern. die ifolierende Umhüllnng der

einzelnen Leitungsdrähte und eine Bewehrung der

zu einem Ganzen
- der Seele - vereinigten

Leitungsdrähte aus Eifen oder Stahl oder durch
Eifenband zum Schutze gegen äußere Befchädigungen.
Die Ader befteht entweder aus einem einzelnen
Kupferdraht. wie bei den ernfprechkabeln und
einigen Arten von Telegrap enkabeln. meift aber

aus einer Litze von
Kupferdrähten. wie
bei den meiftcn Stark
ftromkabeln und den

durch Gnttapercha

ifolierten Telegra
phenkabeln. Bei den
Seekabeln verwen
det man iu neuerer

Zeit oft eine Litze
mit einem ftärkeren
Mitteldrahte.dervon
Drähten befonderer
Form fpiralig um
wunden ift.
Als Material für
den Leiter dient aus

fchließlich elektrolh

tifch gereinigtes Kup
fer. Solchcs Kupfer.
das in Form von
Barren in den

Handel kommt. wir in
rotgliihendem Zu
ftand zu Stangen
ausgewalzt, Dies ge

fchieht dnrch drei un
mittelbar überein
anderliegende kali
brierte Walzen; aus
der letzten Walze
kommt ein Rund
draht von etwa

6MillimeternDurch
meffer heraus. Der

Walzdraht wird nun
in den Ziehbänken.
das find Formblöcke

aus hartem Stahl mit konifch zulaufeuden Löchern.
bis zu 2 Millimetern Stärke ausgezogen. Um feinere
Drahtforten zu ziehen. benutzt man Ziehbänke. deren

Ziehlöcher mit Diamanten befetzt find,
Das befte Jfoliermittel für alle Kabel if

t wegen

ihrer plaftifchen Eigenfchaften und ihrer fchlechten
Leitnngsfähigkeit die Gnttapercha. Sie ift der ein
getrocknete Milchfaft von tropifchen Bäumen aus
der Familie der Sapotaceen. insbefondere der
isonuutiru gurt-1. Diefe Bäume kommen nur auf
Malakka. den benachbarten kleineren Jufeln. fowie
auf Borneo und Sumatra vor. ur Gewinnung
der rohen Gnttapercha werden in ie Bäume Ein
fchnitte gemacht. in denen fich der Milchfaft an
fammelt und gerinnt; der Milchfaft wird dann mit

Abb. 6. Fernfprecbflußkabel
mit Papierifolation

Waffer aufgekocht, Die rohe Gnttapercha kommt

Gewöhnlich

in Form von Broken. Blöcken. Flafchen.
ollen und viereckigen Kuchen auf den Markt. Sie
enthält Sand. Holz. Rinde und andre Beimengungen.
von denen fi

e gereinigt wird. indem man fie durch
befondere Schneidemafchincn in Stücke zerreißt. diefe
in Wafchmafchinen in heißem Waffer wäfcht und

hieraufdurch eine reffe
mit feinen Draht ieben
hindurchdrückt. Nach
abermaligem Wafchen
kommt die Maffe in eine
Knetmafchine und hier
auf in ein Walzwerk.
in dem fi

e

zu Platten
von verfchiedenerStärke.
meift 3 bis 6 Millimeter.
ausgewalzt wird.
Leider if

t der Be

ftand an Gnttapercha

bänmeu. die bei der

früheren rohen Gewin
nungsweife der Gnttapercha einfach abgehauen

wurden. mehr und mehr zurückgegangen. während
der Bedarf an diefem Material fich von Jahr zu
Jahr fteigert. Die hieraus fich ergebende fehr er
hebliche Verteuerung der echten Gnttapercha hat
zu Verfuchen geführt. fi

e

durch andre Jfoliermittel
zu erfetzen.
Als Erfatz für die Gnttapercha wiirde in erfter

Linie Kautfchuk oder Gummi in Frage kommen.

Kautfchuk if
t

ebenfalls eingetrockneter Milchfaft einer
Anzahl tropifcher Pflanzen. von denen der Gummi
bauni [leren bra8ilj6nsj8 am Amazonenftrom in
der brafilianifchen Provinz Para ungefähr die
Hälfte der gefamten Kautfchnkerzeugung unter
dem Namen Parakautfchuk liefert. Man verwendet
reinen Kautfchuk jedoch nur wenig zur Kabel
fabrikation. da er ebenfalls teuer. dafiir aber zu
wenig plaftifch if
t und an der Luft bei zunehmender

Temperatur leicht weich und fchmierig wird. Die
nötige Elaftizität kann man dem Kautfchuk allerdings
durch Vulkanifiereu. d
.

h
. durch Zufatz von 2 bis

7 Prozent Schwefel geben. Es müffen daher Adern.
die mit vnlkanifiertem Kautfchuk oder Gummi ifo
liert werden follen. verzinnt werden. da fonft dcr

Schwefelgehalt des Gummis das Kupfer angreifen
würde. Meift
verfiehtmandas
zur Kabelfabri
kation benutzte
Gummi noch

mitZufätzenvon
Talkum (Speck

ftein).Zinkweiß.
Magnefia.
Schlemmkreide.
Kreofin. Erd
wachs. oxydier
tem. d

.

h
.

ftark
an der Luft er

hitztem Leinöl
u. dgl.
Seit ca. einem
Jahrzehnt ver
wendet man als

Abb. 7
.
p Starkftromkabel mit

zwei fonzentrifchen Leitern

Abb. 8. Starkftromlavel mit drei
verfeilten Leitern
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Abb. 9. Herftellung der mit Guttapercha und Kautfchuk ifolierten Kabeladern

Erfatz fiir Guttapercha und Gummi zur Ifolierung
der Kabel Pflanzenfafer in Geftalt von Inte. anf.
Flachs. Baumwolle und Papier. Iute ift die * aft
fafer mehrerer. unferm anf ähnlicher. ca.31 9 Meter
hoher Pflanzen. die im üdlicheii Afieii heiniifch find,
Die frifch geerntete Intepflanze wird einem Röft
pro e

ß unterworfen. nach deffeu Beendigung die

Baftfafer leicht abgezogen werden kann. Gegerbte

Jute wird hauptfächlich zum Schutz der Guita
perchaadern in Telegraphenkabeln benutzt. Wenn
man folche Planzeufaferftoffe zur valation
von Leitungsdräljten benutzt. fo muß die in dem

Faferftoff enthaltene Feuchtigkeit durch Trocknen
in luftleeren Räumen aiisgetrieben werden. Nach
dem Trockenprozeß wird die Pflanzenfafer in der
Regel noch mit Harz. Erdwachs. Leinöl. Terpentin
oder einem andern ifolierenden Tränkungsmittel

behandelt. Der Hauptzweck einer iolchen Tränkung

if
t der. die Faferftoffhülle vor Neuaufnahme der

ansgetriebenen Fliiffigkeit zu bewahren.
l
ur Ber

befferuiig der Ifolation iviekelt man ni t felteii
ziierft einen Giinimiftreifen um den Leiter oder ab

wechfelnde Lagen von Gummi und Stoff.
Als weiteren Schutz gegen Feuchtigkeit erhalten

die durch Faferftvff ifolierten Kabel einen dicht um
das Kabel epreßten Bleimantel. Zum Schutz gegen
äußere Befchädigungen verfieht man endlich noch
die Kabel mit einer Armatur von Eifen- oder
Stahldrähten in einer oder mehreren Lagen. oder
auch mit einem Panzer von zwei fpiralig. fugen
deckend übereinander gewickelten Lagen von Band
eifeii. Abb. 7 veranfchaulicht den Querfchnitt cities

Starkftroinkabels mit zwei Leitern. von denen der
eine konzentrifch um den andern an eordnet ift. und
Abb, 8 ftellt den Ouerfchnitt eines tarkftroinkabels
vor. in dem drei Leiter miteinander verfeilt find.
Ein vieladriges Fernfprechflußkabel init Papier
ifolation und doppelter Armierung if

t in Abb, b'

wiedergegeben.

Wenden ivir uns nun zur eigeiitlicheu Kabel
fabrikativn. Die Fabrikativnsmethodeii find in den

einzelnen Kabelwerken im großen ganzen die gleichen;
der nachfolgenden Befchreibiing lege ich die Her
ftellung der Kabel in dem Kabelwerke der A.-G.
Siemens & Halske bei Berlin. einer der ältefteii
und bedeuteudfteii Kabelfabriken der Welt. zugrunde,
Die Abbildungen veranfchanlichen Fabrikations
vorgänge aus diefem Werke.
Die Fabrikation beginnt mit der Herftellung der

aus einem einzigen Kupferdrahte. meift aber aus

mehreren zu einer Litze verfeilten Kupferdrähten be

ftehenden Kabelader. Kupfer if
t ein teures Material.

die Uebergabe der Drahtringe aus dem Knpferlager
(Abb. 10) nach der Drahtwickelei erfolgt daher genau

nach dem Gewicht. In der Drahtivickelei werden
die Kupferdrähte durch einfache Wickelmafchinen auf
Holzfpulen aufgewickelt (Abb. 4). Anf größeren oder
kleineren Beifeilmafchinen (Abb. 11). die fo fchnell
rotieren. als es ihre fchweren Schwungniaffen über
haupt zulaffen. werden die von den Spulen ab
laufenden Kupferdrähte in ähnlicher Weife zu
Lißen zufammeii edreht. wie man es hier und da
in kleineren Drahtfeilereien noch mit der Hand ver
richten fteht. Telegraphenkabel init Guttapercha
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ifolatioii haben zu
ineift eine Kupfer

litze ans fiebeii dün
nen Drähten. Fern
fprechkabel und
Tclegraphenkabel
mit Faferftoffifola
tion begnügen fich
mit einem einzelnen
Kupferdrahte von
1.5 bis 2 Milli
metern Stärke. und
bei Starkftroin
kabeln kommen oft
ftarke Kiipferfeile
niit einem Durch
nieffer von 4 Zenti
metern. die aus
vielen einzelnen
Drähten beftehen.

zur Verwendung.
Die fertigen ine
tallenenKabeladern

müffen nun mit
einer Jfolierfchicht
umgeben werden.
Soll als Jfolier

Abb, 10. Veriviegen des Kupferdrahtes für die Kabeladern

meift abrikgeheim
nis it. verwendet
werden. fo wird die

foliermaffe durch
rwärinung zuerft
plaftifch gemacht.

Die Umhülluiig des

einfachen oder des

Litzendrahtes mit
der Ifoliermaffe er
folgt dann mittels
einer Vreffe in der
Weife. daß der

Draht konzentrifch
durch die Oeffnung
eines Zylinders ge
zogen wird. in dem
die unter ftarkeni
Drucke gehaltene

iveiche Gutta
percha-. Kantfchuk
oder fonftige Ifo
liermaffe fich um
den Draht preßt,
Der Durchmeffer
der Oeffnniig ent
fpricht der Dicke.

mittel. beifpielsiveife für Telegraphenkabel. die teure die der ifolierte Draht haben foll. Die aufgebrachte
Guttapercha'oder für Starkftromkabel Gummi oder Jfolationsfchicht muß nm fo dicker fein. je höher
eine Gunimikonipofition. deren Zufammenfetzung die elektrifche Spauniiiig der Ströme ift. die durch

*i

i
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Abb. 11. Verfeilen der Kupferdrähte zu Kabeladern
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das Kabel hiudurchgeleitet werden follen. Da die aus
den Preffen heraustretende Ifolierfchicht noch warm
und weich ift. fo muß die frifch ifolierte Kabelader
(Abb. 9). bevor fie aufgehafpelt wird. durch lange
Tröge mit kaltem Waffer geleitet werden. Bei der
Mehrzahl der Kabel wird jetzt Inte. Papier oder
ein fonftiger Pflauzeufaferftoff zur Ifolatiou ver
wendet. Der Ifolationsftoff wird zunächft in den
Spinnereien (Abb. 12) auf Spulen oder Rollen ge
wickelt und dann in kleinen Wickelmafchinen um
den Kupferleiter herumgelegt. Die fertigen Kabel
adern wickeln fich hierbei auf Hafpel auf.
Die Vereinigung der durch Gummi. Gutta

percha. Faferftoff u. f. w. ifolierten Kabeladern zur
fogenannten Kabelfeele findet auf großen Verfeil
mafchinen (Abb. 1) vom Kerne aus nach den

äußeren Lagen ftatt. bis die erforderliche Zahl
Adern im Kabel vorhanden ift. Die fertige Kabel
feele erhält dabei noch eine Bandumfpinnung. die
ihr ein feftes Gefüge gibt.
Alle mit Faferftoff ifolierten Kabel müffen nun

noch einem befonderen Trockenprozeß unterworfen
werden. durch den die die Ifolatiou verringernde
Feuchtigkeit vollftändig aus dem Faferftoff aus
getrieben wird. Die Kabel werden zu diefem Zweck
auf durchlöcherte eiferne Schalen gelegt und in
großen fchrankartigen gußeifernen Gefäßen (Abb. 5)
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unter Luftleere getrocknet. Bekanntlich fängt das

Waffer im Vakuum fchon bei ca. 3()0 (l zu kochen
und zu verdampfeu an. Nach Beendigung des
Trockenprozeffes werden die eifernen Schalen mit den
Kabeln aus den Schränken herausgenommen und

fofort in große Keffel verfenkt. die mit einer heißen
Imprägnierflüffigkeit von Afphalt. Teer. Wachs
u. f. w.. deren Zufammenfe ung ebenfalls Fabrik
geheimuis ift. angefüllt find, lach etwa zweiftündiger
Durchtränkuug der Kabel mit Imprägnierflüffigkeit
kommen die Kabel in die mit hohem Wafferdruck
arbeitenden Bleipreffen. in denen fi

e

zum Schutz
gegen Feuchtigkeit mit einem nahtlofen Bleimantel
umpreßt werden. Das Blei tritt in Form eines
das Kabel in feiner ganzen Länge umgebenden
Rohres aus den Matrizen der Preffe heraus.
Das fertige Kabel wird fodaun in großen Trögeu

2-1 Stunden (aug unter Waffer gefetZt. wobei die
Enden herausragen; hierauf wird jede einzelne
Ader einer genauen elektrifchen Meffung unter
ogeu.

Nach der elektrifchen Meffung werden die Kabel
noch mit einer in Afphalt-Teermifchung getränkten
Inteitmfpinnung verfehen. auf die dann der Schutz
panzer von Eifeu-. Stahldraht oder Bandeifen
mittels befonderer ftarker Verfeil- oder Panzer
mafchinen aufgebracht wird.

Avb.12. Auffpulen von Iute. Papier oder fonftigem Faferftoff in der Spinnerei
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aus Eberwrin Mordian Freiherr von Enzen
berg iind Neefen!“ - Es ging wie ein elek

trifcher Schlag durch das ganze große Schulzimnier.
Der alte Dorffchulmeifter fchob die Brille auf die
kahle Stirn und fah den bildhübfcheii. fchlanken
blonden Jungen mit dem wirreti Haarfchopf und
den großen ftahlgratten Augen lächelnd an:

..Hans Eberwnn Mordian Freiherr von Enzen
berg und Neefen.“ wiederholte er langfam und
ttickte bei jedem Worte fchtoer mit dem Kopfe. ..Jch
kanttte zwei. die fo hießen! Dein Großvater war
der eine! Und deinen Vater fah ich zum erfteninal
mit ihm. als er juft fo groß war. wie du es jetzt bift.
Er hieß Eberwhn. Und fo wird titan dich auch
wohl rufen?“
Der Junge nickte niit heißen Backen.
..Ja. ja! Habt ihr ntin alle genug gefchaut?

Der Name follte euch nichts Erftauuliches fein.
Steht er doch auf den alten Grabtafelii in der Kirche
oft genug zu lefen. Uttd wenn auch heute die
Burg und das Land. das den Enzenbergs früher
gehörte. einen andern Herrn hat“ - die Augen des
Alten glitten nach einer Bank aiif der Mädchen
feite. wo ein paar ftädtifch gekleidete Kinder faßen -.
..eure Eltern kannten den alteti Herrn Baron noch
alle gut genug, Setz dich. Eberwrin von Enzen
berg. und nehmt eure Bibeln zur Hand.“
Es wurde doch eine unruhige erfte Schulftuiide.
Jmmer wieder drehten fich die flachsblonden Strudel
köpfe der Jungen ttiid die bezopften der Mädchen
nach der Stelle. wo der große fchlanke Junge faß.
tttid immer tvieder gab es ein Flüftern und Tufcheln.
bis die Frühftückspatife kam und erft die Mädchen.
dann die Jungen wohlgeordnet das Schulzimmer
verließen. tun draußen defto lauter zu lärmen.

Heute bildeten fich Gruppen. Eberwyn von
Enzenberg ftand noch fremd tiiiter ihnen. in feinem
ftädtifchen Anzug. der aber ausgewachfen und ziem
lich fadenfcheinig war. Die Jungen drängten fich
noch fcheu um ihn hertttn. Daß er beim Vaftor
wohnte. erhöhte noch ihre unbehagliche Ehrfurcht.
Uiid die meiften hatten oft genug erzählen hören
über die alte ..Herrfchaft“ von ihren Eltern. ehr
fürehtig und von allerhand erftaunlicheti Begebniffen.
Nun ftattd einer von denen leibhaftig unter ihnen.
deffen Gefchlecht in der Kirche unter den Grab
platten lag. auf denen harnifchbetvehrte Ritter und
vornehine Danten mit riefengroßen Halskraufen
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aitsgehaiten waren. Und einer der Keckften fprach
es aus. indem er auf Eberivvns großgerateiie Rafe
deutete: ..Grad' wie der neben der Orgeltreppe.“
Sie guckten ihn alle an. Er fah felbftbewußt

und trotzig aus. wie er daftaiid ini zu eng ge
tvordetten Anzug. Er hatte große Füße und Hände.
mati fah. er tvürde noch hoch über fich auswachfen.
Und prompt erividerte er:

..Das tvar mein Ur roßvater. Eberwhn Mordian
von Enzetiberg und eefen!“
Der Vrunk diefer Namen überwältigte noch ein

mal die Jungen. Aber einer lachte doch. Da fchob
Eberivhu der Jüngfte feinen kurzen Aermel noch
etwas höher:
..Wer was zu lachen hat. der foll nur kommen.“
Er ftatid kampfestntitig da. Aber das impo

nierte dein Lacher. Und bald war die Freundfchaft
gefchloffeu. Es gab ein allgemeines großes Räuber
fpiel. und Eberivhn rannte init den längften Sätzen.
ftieß das wildefte Kampfgebrüll aus und boxte atn
erfolgreichften. Und als fi

e alle rot uiid heiß tvieder
im Schulfaal faßen. da nickte der alte Schulmeifter
befriedigt vor fich hin. Der wurde eiii ftrammer.
geftiuder. unverbildeter Junge. ein Enzenberg durch
und durch. Vielleicht war diefe letzte Verfügitng
feines kürzlich verftorbeneii Vaters doch gar nicht

fo fonderbar. als fi
e

erft gefchienen hatte; nämlich
daß ..fein einziger Sohn von feinem dreizehnteii bis
zum fünfzehnten Lebensjahre in Efeiiberg erzogen
werden und dort die Dorffchule befuehen folle“,
Mit dem Vaftor. der immer einige Zögliitge

hatte. hatte der Freiherr von Enzenberg fchon alles
geordnet und befprochen damals. vor faft zwei
Jahren. als er zum letztenmal das Dorf befucht
hatte. Damals war er fchon ein Leideiider ge
wefen. Wie oft hatte der alte Lehrer ihn gefunden
auf der Bank unter dem knorrigen Birnbaum. von
too er erade den Blick hatte auf Burg Enzenberg!

Frühjahr
war es gewefen. Der alte Birnbauin

atte geblüht. und im trockenen Burggraben der
verwilderte Flieder und die Berberitzen. und der

Efeu. der an dem ungefchlachten viereckigen Haupt
tiirin fo lio gekrochen war. daß er faft nur itoch
die verfallen en Zinnen frei ließ. hatte lichtgrüiie
junge Sproffett getrieben.
Der kranke Freiherr aber hatte fo ftil( iittd

tvehtnütig auf das zerfallende Haus feiner Väter
gefchaut niit den tief eingefunkeuen Augeti.

- viel
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Strenge Kälte

Nach dem Gemälde von Hans Larwin (Wien)
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leicht ivar ihm damals der Gedanke gekommen. dafi
fein Einziger hierher gehen müffe. um deu Zu
famiiieuhaiig wiederzufiiideii mit dem Miitterboden.
aus dem entivurzelt zu werden keinem gut tut.
Dem kranken Manne hatte es ficherlich nicht gut
getan. - er hatte den verfchuldeteiiBefitz verkauft.
das Gut war parzelliert und die Burg um einen
Spottpreis dem reichen Bauern verfchleudert worden.
der fi

e jahrelang als Steinbruch benutzt hatte. und
im Burggraben hatte feine Frau Wäfche gebleicht
und getrocknet.
Von dem ..jungen Baron“ hatte dann keiner mehr

'

viel gewiißt. - im Dorf fagte man. daß er eine reiche
Frau geheiratet und ein rafches Leben gefiihrt habe.
Nun faß er da - viele Tage lang - immer

auf derfelben Stelle
_ in der Sonne folie er fitzen.

hatte ihm der Arzt verordnet. Da war wohl die
Sonne. die ihn von außen wärmte. aber von innen.
da kroih wohl immer wieder die Kälte aus feinem
Herzen heraus und machte ihn frieren. Dann war
er eines fchönen Tages abgereift. ohne Abfchied.
und bald darauf war er wieder ekomnieii. ein ftiller
Gaft für immer. in der Gruft unter der Kirche.
wo all feine Vorfahren in zerfallenden Särgen
fchliefen. Die Frau war auch damals nicht mit
gekommen. fi

e fe
i

krank. hieß es.

Der Tote hatte es nicht mehr erlebt. daß die
Burg ihren Befitzer gewechfelt hatte. daß fi

e ganz

ausgebaut worden war. Blinkende
Fenfter

wurden
in die dicken Mauern eingelaffeii. raiine Ziegel
dächer auf die Firfte gefetzt. Jeder fehlende Stein
wurde forgfältig erfetzt. jeder zerfallende Balken.
Der verwilderte Garten wurde beftellt. prächtige
Möbel kamen an. und dann war eines Tages der
neue

BefiZer
da. Ein feltfamer Burgherr! Wenn

die alten nzenberger ihn hätten fehen können. wie
er Tag für Tag viele Stunden lang über feinem
Schreibtifch faß. der in einer Ecke ftand. von dem
man ftundeiiweit über die Waldberge blickte. fi

e

hätten wohl den Kopf gefchüttelt. Ein Bücher
fchreiber faß in ihrem Bau. den fi

e

zu Schutz und

Trutz in wilden Zeiten errichtet hatten. ein finnen
der Mann. der die Einfamkeit gefucht hatte. weil
das Leben da draußen viel zu laut war und zu
rafch für das. was feine Seele bewegte.
Mehr Freude hätten fi

e freilich an feiner Tochter
gehabt. an dem Kinde. das mit fliegendem. wirrem

Haar und roten Backen durch die Gartenivege
rannte. fich ein halb Dutzend Dorfkinder mitbrachte
als Gefpielen. die die ftilleu Räume nach der erften
Scheu mit dem Lärm ihrer Spiele erfüllten. Dann
kam auch manchmal der Herr des Haufes einen
Augenblick hinaus. ftrich feinem jauchzenden Kinde
die wirren Haarfträhne aus der Stirn und warnte
vor gar zu toller Luft.
Klfe ging auch in die Dorffchule, Sie faß mit

der ochter des Lehrers nnd der des Bürgerineifters
anf einer Bank. nach diefer Bank waren des Lehrers
Blicke gegangen. Da faß die künftige Herrin in
Efenberg. wie hier der Sohn des ehemaligen Herren
gefchlechtes. Der alte Philofoph verlor fich in feine
Griibeleien. Mit der Herrfchaft der Adligen war
es zu Ende gegangen. nun begann auf Burg Enzen
berg eine andre Herrfchaft. und der Sohn des alten
Gefchlechts war der Enterbte. freilich durch die
Schuld feines Vorfahren,

Immer ivieder wanderten feine Blicke. Der
recht verbrauchte Anzug des Jun en ließ nicht auf
befonders

Öiinftige
Vermögensverhältuiffe fchließen.

Als der ater begraben wurde. hatte man ge
miiukelt. daß das große Vermögen der Frau ivohl
fchon fehr zufamniengefchmolzeii fe

i

durch ihre eigne
Verfchwendungsfucht - nun. der Paftor wird es

ja wiffen und ihm erzählen.
Er raffte fich aus feinem Sinnen auf. - auf

der erften Bank fteckteii fi
e

fchon die Köpfe zu
fammeii und kicherten. Er fah nur noch. wie 'Jlfe
Weißenbach den Kopf neugierig vorftreckte iind nach
Eberwiju hinüberäugte. Ein Blitzniädel. die Jlfe!
Vierzehii Tage fpäter ging der alte Schullehrer

nachdenklich auf dem Burgwege. Es ivar warm
und ftill. der Birnbaum über der Ru ebaiik bliihte.
und der Flieder im Burggraben. ber auf der
Burg faß jetzt der Neue - unwillkürli>j zog der alte
Lehrer den Fuß zurück. Er hegte

x
a
ft

einen Groll
gegen diefen Neuen. feit der So n des andern
"Herrn da war und ihm ans Herz gewachfen iii
den kurzen vierzehn Tagen. Ein Prachtjunge ivar
das. Der Erfte in der Schule. wo er die andern

freilich leicht iiberfliigeln konnte mit feiner ftädti
fchen Weisheit. aber auch fouft ein Prachtjunge,

Immer vorn in jedem Spiel und in jedem Streich.
aber auch immer ehrlich und brav von iuiien her
aus. Und niit Jlfe Weißenbach hatte er fich merk
würdig angefreiiiidet. Die zwei fteckten den ganzen
Tag zufammen. und darum wollte wohl auch der
Burgherr mit ihm reden nnd

hatte

ihn eingeladen

zu einem Glafe Wein. Er ftie das leichte Gitter
pförtcheu auf. das den Burggraben je t einzännte
und trat ein, Jui Rafen blühten 8 aßliebchen
und dicke gelbe Butterbluineii. an der

YigbrückeKlematis. und im Burghof plätfcherte der t ruiiiien.
Ganz ftill war's. anders wohl als zu alten Zeiten.
Und als er darauf bei Doktor Weißenbach in

dem ftillen Studierzimmer faß. deffeu Wände ganz
beftellt waren mit Bücherregalen. da mußte er
wieder daran denken. daß dies Bücherziinmer wohl
das Wohngemach derer von Enzenberg gewefen
fein mochte. das gab ihm faft einen Stich ins Herz.
Aber dann ivußte ihn Doktor Weißenbach bald an der

rechten Stelle zu
lfaffeii.

er kam ins Reden und

hielt erft inne. as er halb erfchrocken bemerkte.
daß er fo ziemlich all diefe feine Gedanken vor dem
ruhigen. leife lächelndeii Manne ausgekramt hatte.
Draußen iin Garten hatten fich laute Kinder

ftimmen erhoben. Und nun ftand der Burgherr
auf und lugte

vortfiihtig
durch die dünnen Vor

hänge. Dann win te er dem Lehrer lächelnd zu.
Und als der andre neben ihn trat. fahen fi

e ein

feltfames Bild. Eberwhn von Euzeuberg hatte
Jlfe Weißenbach in eine Nifche der Burgmauer
gedrängt. da ftand fi

e halb zornig. halb lachend.

Z
h
r Haar hing wirr um ihr hübfches. gliihendes

eficht. ihre Augen funkelten. Liftig erf ähte fie.
ob fi

e

nicht ansbrechen könne. Aber er atte den

Fuß oorgeftreckt und hielt fi
e gefangen. Und ftolz

und überlegen rief er:

..Jetzt if
t die Prinzeffin gefangen und muß fich

ergeben.“
Aber die Prinzeffin ftampfte mit beiden Füßen.
..In meiner Burg kann mich keiner gefangen

nehmen.“



Die ]ungen

Aber Eberwyn rief ordentlich zornig: ..Das if
t

meine Burg! Die Enzeuburg! Schon feit fiinf
hiindert .Jahren gehört fi

e uns!“

..Reim nein.“ begehrte die Vrinzeffin auf. ..Meine
Burg if

t es! Mein Vater hat fi
e gekauft!“

..Meine Burg kann man nicht kaufen.“ rief
Eberwyn wieder. ..Ich fperre deinen Vater ins
Burgverließ.“
Da wurde die Vrinzeffin zornig:
..Nein. nein! Vater darf nicht ins Biirgverließ

eingefperrt werden. Du bift ein unverfchämter
Prinz. Erft fperrft du mich in meiner Burg ein.
und dann ivillft du auch meinen Vater einfperren.
Ich mag dich nicht leiden.“
Der Prinz lachte:
..Das kann dir nichts nutzen. Mein ivar die
Burg. dann hat fi

e dein Vater geraubt. Und jetzt
gehört fie mir wieder. aber weil du die allerfchönfte
Vrinzeffin im ganzen Lande bift. darum will ich
dich gefaiigenhalten und deinen Vater ins Burg
verlicß* iverfen. bis du einwilligft. mich zu heiraten.“
Die fchöiifte Vrinzeffin fah ihn zweifeliid an.

..Dich heiraten.“ fagte fi
e gedehnt. Der Ge

danke war ihr o enbar fehr neu. ..Dich heiraten!“
..Jawohh mi heiraten.“
Eberwyn ivar Feuer und Flamme. Und wie

er daftand und das Mädchen gefangen hielt. ein

Befuch beim Klausner.

l5()

prächtiger Junge. fchlaiik wie aus Stahl und bieg
faiii wie eine Gerte. blond und kraftvoll. da hatten
die beiden oben im Erkerfenfter wohl denfelben Ge
danken. Denn der alte Schiilmeifter fah den jüngeren
Mann von der Seite an. und Doktor Weißenbach
lächelte und iiickte laiigfam und zuftimmend.
Unten aber fagte die fchönfte Vrinzeffin in diefem

Augenblick vorwurfsvoll:
..Dich heiraten. Aber ivarum haft du das nicht

glei gefagt?“
ine Stunde fpäter ging der alte Schulineifter

heim, Es war fchon dänimerig. die Sonne ftand
tief und fchien gerade auf die Bank unter dem
Birnbaum. Und dem alten Schnlmeifter war es.
als ob da einer fitze. wie dazumal. aber nicht mit

halberlofchenen Augen auf das verfallene Hans
feiner Väter fchaiiend. fondern mit einer zuverficht
lichen Hoffnung die neuen Dächer und hellen Fenfter
betrachteiid.
Und Hans Eberwyn Mordian von Enzenberg

und Neefen. der heiß vom Spiel neben ihm trabte.
fagte luftig in diefe Gedanken hinein:
..So ein famofes Mädel wie die Ilfe gibt's

doch gar nicht mehr.“
Und da lächelte der alte Schulmeifter und faßte

den 0'ungen an der Schulter:
.. aft recht. Eberwyn. haft recht!“

Nach dem Gemälde von Walter Geffcken (Miinchen)
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er lippifche Erbfolgeftreit. der vorausfichtlich
demnächft endgültig zum Attstrag gebracht

werden wird. ift im wahren Sinne des Wortes ein
Kampf um die Ebeubürtigkeit. Es dreht fich da
bei um die juriftifche Frage. ob die Ehe cities Mit
gliedes eittes hochadligen Haufes niit einer Dame
von niederetn Adel oder gar von bürgerlicher Ab

kunft eine unebeubürtige ift.
Es if

t

nicht das erftetnal in der Gefchichte
des deutfchen Hochadels. daß ein derartiger Streit
um die Ebenbürtigkeit tobt. Int Gegenteil. die
Gefchichte berichtet fchon feit dem 13. Jahrhundert
über zahlreiche derartige Streitfälle bis in die

neuefte Zeit hittein. Ströme von Tinte fittd ge
floffen. die fcharffiunigften Iuriften habett ihre
Federn in den Dienft diefer Frage geftellt. und
dicke Bücher find über Ebenbürtigkeit und Uneben
bürtigkeit gefchrieben worden. ohne daß es jentals
gelungen tväre. eine Einigung der Meinungen
über diefe Frage herbeizuführen. So erleben tvir
attch hettte wieder das erbauliche Schaufpiel. daß
fich unfre hervorragettdften lebenden Staatsrechts
lehrer über die lippifche Frage in zwei einander

fchroff gegeniiberftehende Lager fpalten. Mag auch
ttttfer bürgerliches Emp nden im Zeitalter der
Dampfkraft ttttd der Ele trizität der Streit um die
Ebenbürtigkeit antnuten wie eine Lehre aus der
Rtttttpelkamttter des deutfchen Rechts. mag auch
ttttfrer fo ftark vom fozialen Geift erfüllten Zeit ein

fo antifoziales Inftitut direkt unfnmpathifch fein.
der lippifche Fall ift doch der lebendige Beweis
dafür. tvelche weittragettde praktifche Bedeututtg die
Frage der Ebenbürtigkeit noch immer befitzt,
Ragt hier noch ein Stück Mittelalter in unfre

ntoderne Neuzeit herein. eine Ruine des Rechtes.
wie fo viele Ruinen der Bankunft uns erhalten
gebliebett find? In getviffer Beziehung ja; in ihrer
hetttigen Geftalt aber if

t die Ebenbürtigkeitslehre

tvohl ein Erzeugnis der
"
eit des Abfolutismus.

das um fo eigenartiger berührt. als es ein fpezififch
deutfches Produkt ift. das allett andern ntonarchi
fchen Ländern. felbft England ttnd Rttßland.

gänzlich unbekannt gebliebett ift. Auch in Fran reich
hat es nientals einen eigentlichen Ebenbürtigkeits
begriff gegebett. Dafür if
t aber in Deutfchland

die Lehre von der Ebenbürtigkeit mit einem Raf
finetnent und einem Aufwand an Sophifterei ttnd
Haarfpalterei ausgebildet worden. die im Lande

der „Denker“ wirklich überrafchend find und einiger

ntaßen ihre Erklärung nur in einer andern be
ri'tchtigten Eigettfchaft der Deutfchen. nämlich ihrem
Kafteugeift. finden.
Der Zweck der Aufftellung des Begriffs der

Ebenbürttgkeit if
t nämlich die kaftenmäßige Ab

fottderung des hohen Adels als eines privilegierten

Geburtsftandes von der gefamten iibrigen Nation.
nicht nur vom Bürgerftand. fondern attch vom
ttiederen Adel. Der Begriff des hohen Adels hat
fich in Detttfchland in fteigender Bedeutung mit
dettt Niedergang des alten Deutfchen Reiches aus
dent Begriff der Freien entwickelt.

In den Urfprnngszeiten der Völker gab es
Schranken der Ebenbürtigkeit faft überall. fo in

Griechenland zwifchen Spartattern ttud Heloten. in
Italien zwifchen Römern uttd Latinern. Schranken.
die allntählich befeitigt wurden. Aehnliche Schranken
fanden fich bei den alten Germanen zwifchen

Freien und Unfreien. Die letzteren waren meift
die unterworfeneu Ureinwohner des Landes. Bei
den Germanen hatte urfprünglich die Stammes

verfchiedenheit ähnliche Wirkungen wie die Stattdes

verfchiedenheit. Die Stämme fonderten fich von
einander ab. Wurde nun ein Stamm von dem
attdern unterjocht. fo verharrten die Sieger iu
ihrer bisherigen ifolierten Stellung. Nur von ihren
Volksgenoffen kottttten fi

e gerichtet und im Prozeß
überwiefen werden; nur mit ihren Volks enoffen
follten fi

e

durch eheliche und vertvattdtf aftliche
Bande geeinigt fein. Die Befiegten hingegen ver

mochten infolge der Unterwerfung ihre frühere
felbftändi e Stellung nicht zu behaupten. i Durch
das Ebenbürtigkeitsprinzip tvurde mithin urfprüng

lich der fiegende Volksftamm. d
.

h
. die Freien. in

feiner bisherigen Ifolierttng gegenüber den Be
fiegten. d

.

h
. den Unfreien. erhalten.

Innerhalb der Freien gab es aber urfprünglich
in Deutfchland keinen Unterfchied der Ebeubürtig
keit. Es ift eine hiftorifche Tatfache. daß in diefer
Zeit fogar Ehen der Könige mit freien Mägden
niederett Standes vorgekommen find; fo wurde

z. B. Ehlotar ll.. der Sohn der redegunde. als
Prinz von Geblüt anerkannt ttnd ottnte als Erbe
den fränkifchett Königsthron befteigen.
Noch das berühmte niederfächfifche Rechtsbttch.

der Sachfenfpiegel (zirka 1228). ftand

a
n
!J dem Stand

punkt. daß ztvifchen Freien keine Mi heirat ftatt
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Dr. jut'. fruit Grüttefien: Der 5treit uni (lie Ebenbürtigkeit

reien Klaffenunterfchiede machte. nämlich als höchfte
laffe freie Herren undf öffenbare. d. h. zum Amt
eines Schöffen geeignete eute. Die Fürften und

freien Herren werden wiederum zufammen unter
der Bezeichnung ..Edle“ begriffen. fo daß alfo die

höchfte Klaffe der Freien eigentlich nur zwei
Rang

unterfchiede zeigt. Edle und Schöffenbare. As
eringere Klaffe der reien nennt der Sachfenfpiegel
fleghafte und Land affen. Selbft eine Ehe zwifchen
einem Fürften und der Tochter eines Landfaffen
wäre im Sinne des Sachfenfpiegels keine Miß
heirat gewefen. c*ft dagegen ein Elternteil dienft
pflichtig. gleichvie? ob dies eine emeine Unfreiheit
war oder eine ritterliche Minifterialität. fo lag eine
Mißheirat vor. und es galt der Grundfatz: ..Das
Kind folgt der ärgeren Hand.“ Dagegen findet
fich im Schwabenfpiegel (zirka l250) in Süddeutfch
land bereits eine andre Gruppierun der Geburts

ftände. Die erfte Klaffe der Freien bilden nur die
..Seinperfreien“. d. h. diejenigen Fürften und Herren.
die andre

Freie
zu Mannen (Vafallen) haben. Die

zweite Kla e bilden die Mittelfreien. d. h. diejenigen
Freien. die Vafallen der erften Klaffe find. Die
dritte Stufe bilden die ..Landfätzen“. d. h. freien
Bauern. Der Schwabenfpiegel erklärt aber nur
die'enigen für ..femperfrei“. deren Vater und Mutter
un abermals deren Vater und Mutter. d. h. die
Großeltern beider Seiten. femperfrei waren. Hier
zieht bereits das Ebenbürtigkeitsprinzip engere

Schranken innerhalb der Freien. Es if
t aber ein

lange verbreiteter Irrtum gewefen. daß die Eben
bürtigkeitsgrundfätze unfers modernen ..hohen“
Adels an diefe Unterfchiede zwifchen den „Freien“
ankiiüpfteii, Heute if

t es nicht mehr zweifel
haft. daß der niedere Adel aus unfreien Ele
menten hervorgegangeii ift. während der Hochadel
feinen Urfprung in den Freien hat. die mächtig
genug waren. i re Freiheit gegen alle Anfechtung
zu behaupten. s waren dies meift ürften oder

Grafen und nur wenige Refte kleiner Ritterbiirtiger.
die fogenannten freien Reichsritter. deren Kampf
um ihre Selbftäiidigkeit den hiftorif chen Hintergrund
von Goethes Drama ..Götz von Berlichingen“ bildet.
Die Uiiebenbürtigkeit. die urfprünglich zwifchen

Freien und Unfreien beftand. übertrug fich dann
von felbft auf das Verhältnis des hohen zum nie
deren Adel. Allerdings konnten die Wirkungen
der Mißheirat. d

.

h
. namentlich der Ausfchluß der

Kinder von Namen. Stand und Rechtsna folge
des Vaters. durch kaiferliches Privileg be eitigt
werden. Das

Nefchah
fchon im 13. Jahrhundert.

So hat Kaifer udolf von Habsburg bei der dritten
Ehe des Markgrafen Heinrich des Erlauchten von

Meißen mit Elifabeth von Maltitz. einer Dame aus
einem

ritterliZhen
miuifterialen Gefchlecht. die letztere

fowie ihre achkommenfchaft von jeder Rechts
ioirkung ihrer Unfreiheit dispenfiert und fie fo ge

ftellt. als ob fi
e frei geboren iväre. Uebrigens

weigerten fich trotz diefer Standeserhebung die Land

ftände. den aus diefer Ehe hervorgegangeiieii Sohn

Heinrichs
des Erlauchten. Friedrich. als ebenbürtigeii

rbeii anzuerkennen. wie er denn auch nicht als

folcher fukzedierte. fondern mit Dresden und Rade
burg abgefuiiden wurde. Ebenfo handelte derfelbe
Kaifer bei der Ehe des edeln Herrn Reinhard von

Ueber Land uiid Meer. Monats-Ausgabe, xxl. 6

?d
e
n könne. wenn es auch bereits innerhalb der

lb]

Hanau
mit Adelheid von Münzenberg. die nebft

i rem Sohn. Ulrich von Hanau. von dem Kaifer
von allen Mängeln ihrer un eien Herkunft befreit
wurde. Und dabei waren ie Münzenberg eine

hochgeftellte
Familie. die über Land und Leute ge

ot und eine Stellung einnahm. die in politifcher
Beziehung wohl den Grafen gleichkam. Aehnlich
verlieh Kaifer Ludwig der Bayer 1823 dem Grafen
Heinrich von Voldenberch die Rechte der Vollfrei
iheit. Er war. weil feine Mutter. als Tochter des
Marfchalls Johannes. eine Unfreie gewefen. nicht
in den Stand feines Vaters eingetreten. fondern
der ..ärgeren Hand“ gefolgt.
So ftanden die Dinge noch im Anfang des

14. Jahrhunderts. Allmählich macht fich nun ein
Werel in der Ebenbürtigkeitsfrage bemerkbar. Es
beginnt nämlich der Glanz des Rittertiims die uu
freie Abkunft der Minifterjalen (d. h. der ritterlichen
Dien tmannen) derart zu überftrahlen. daß der un

fj
ie
ie itterbürtige für vornehmer galt als der freie

ichtritterbürtige. während bis dahin das Gegen
teil der Fall gewefen ioar. Konnte danach die Frei
heit nnd Unfreiheit keine Kluft der Ebenbürtigkeit
mehr bilden. fo trat eine andre dafür an die Stelle.
nämlich die Herrfchaft über Land und Leute und
die Reichsftandfchaft. d

.

h
. das Recht der Teilnahme

an den deutfchen Reichstagen mit Sitz und Stimme.
So bildete fich auch zwifchen dem hohen Adel in
diefem Sinne und den ewöhnlichen Freien ein
Unebenbürtigkeitsprinzip heraus. Allerdings nur
fehr allmählich und anfangs recht fchüchtern. So
fand noch Kaifer Ferdinand l.

. als er die Ehe des
Erzherzogs Ferdinand von Oefterreich mit Philip
pine Welfer 1561 ratifizierte. es ratfainer. aus
zufprechen. die Ehe fe

i

iinftatthaft gewefen. weil

fi
e

ohne fein Wiffen und Wollen gefchloffen fei. als
den wahren Grund anzugeben. daß er diefe Ehe

weglen
des Standesuiiterfchiedes nicht hatte zugeben

wo en.

Diefe ftrengen Ebeiibürtigkeitsgruudfätze erfuhren
aber eine ftarke Durchbrechiing durch das Ein
dringen von Gefchlechterii des niederen Adels in
die Reihen des Hochadels. das fich namentlich im
17. und 18. Jahrhundert geltend machte. Die Kaifer
nahmen für fich das Recht in Anfpriich. Mitglieder
des niederen Adels in den hohen Adel zu er

ZXeben.

denen damit auch Rcichsftandfchaft. d
.
h
. das

echt. an den Reichsta en teilzunehmen. verliehen
wurde. Ein berühmtes t eifpiel ift die Erhebung der
reichen Kaiifmannsfamilie der Fugger in den Grafen
ftand durch Kaifer Karl ll. Die Kennzeichen des hohen
Adels wurden jetzt drei: Reichsunmittelbarkeit.
Reichsftandfchaft und Landeshoheit. Wer zum
hohen Adel gehören wollte. durfte keinen andern

Herrn über fich erkennen als den Kaifer (Reichs
uninittelbarkeit). mußte Sie, und Stimme auf dem
Reichstag haben(Reichsftandfchaft). und mußte end
lich felbft Landesherr fein. wenn auch auf noch fo

kleinem Territorium. Je mehr fich der hohe Adel
als Geburtsftand abfchloß. um fo eiiergifcher machte
er gegen das Recht des Kaifers Front. Angehörige
des niederen Adels in den hohen Adel u verfehen.
Der fchwache Kaifer Karl l'll. mußte fi

ch

fchließlich
in feiner Wahlkapitnlation von 1742 verpflichten. daß
er nicht.. den aus ohnftreitig notorifcher Mißheirath
erzeugten Kindern eines Standes des Reichs oder

10
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aus folchem Haufe entfproffenen Herrns. zn Ver
kleinerung des Haufes. die väterlichen Titul. Ehren
und Würden beilegen.* vielweniger diefelben zum
Nachtheile deren ivahreii Erbfolgern und ohne deren

befondere Einwilligung vor ebenbürtig oder fuc
ceffioiisfähig erklären. auch wo dergleichen vorhin
bereits gefchehen. folches für null und nichtig anfehen
und achten werde“. Aber auch diefe kaiferliche
Wahlkapitulation fchuf keine Klarheit. denn nun
erhob fich fofort ein Streit darüber. ivas denn eine
notorifche Mißheirat fei; dazu kam. daß jede hoch
adlige Familie kraft des ihr zufteheiiden Rechtes
der Selbftfatzung

Flutonomie)
durch Hausgeer die

Frage
der Miß eirat und Ebenbürtigkeit felb

tändig regeln konnte. In diefem Chaos konnten
fich die Juriften des l8. Jahrhunderts nicht mehr

zurechtfinden.
und da man ni t verkeiinen konnte.

aß nicht alle Familien des ohen Adels an den
ftrengen Ebeiibürtigkeitsgrundfätzen fefthielteu. ftellte
man die Theorie auf. daß wenigftens die fürftlichen
Häufer. im Gegenfatz zu den gräflicheii. die
ftreiigere Ebenbürtigkeit aufrecht erhalten hätten.
Aber auch diefe Theorie ivar nicht haltbar. da von
32 Familien. die zwifchen 1500 und 1800 Fürften
diplome erlangt hatten. nur 20 alte Herrengefchlechter
waren. während 12 aus niederem Adel entftaininteii
oder ausländifcher

Herkunft

ivaren. Die Ver
ivirriing wurde dur die Auflöfiing des alten
Deutfchen Reiches noch größer. indem noch fechs
weitere amilien in den Reichsfiirftenftand eiii
traten. die fämtlich dem niederen Adel entftaniinten.
Der hohe Adel beftand bei der Auflöfuug des
Deutfchen Reiches aus 30 errengefchlechtern mit

Fürften- und höheren Titeln. ünf Herrengefchlechtern
ohne Fürftentitel. 19 Gefchlechtern aus niederem
oder ausländifchem Adel mit Fürftentitel. 24 Ge

fchlechtern aus niederem oder ausländifcheni Adel

ohne Fürftentitel. Seitdem if
t der Kreis der Fa

milien des hohen Adels ftabil geblieben. d
.
h
.

nicht

mehr vermehrt worden. Selbft die Verleihung
des Titels Herzo von Lauenburg an Bismarck
hat deffen Familie nicht dem hohen Adel ein
gereiht.
Unter diefen Umftänden kann es nicht über

rafchen. daß die Frage der Ebenbürtigkeit eiiie fo

überaus beftrittene ift. Es ftehen fich namentlich
drei Meinungen gegenüber: nach der erften if

t nur

Die Generale friecirictiz cieä Großen nehmen jibicliiecl von iin-em taten liönig

die Ehe eines .Reichsftandes (d. h. Mitgliedes des

hohen Adels) mit einer unfreien Verfon eine Miß
heirat. Da es aber heute keine unfreien Verfonen
mehr ibt. müßte es nach diefer Anficht folgerecht
auch eine Unebeiibürtigkeit und Mißheirat mehr
eben. Da das Gegenteil aber eriviefen ift. ift diefe
nficht von felbft hinfällig. Nach der ziveiten
Anficht fteht in Ermangliing anderweiter haus
gefetzlicher Beftimmungeii die Ebenbürtigkeit mit
dem hohen Adel zivar auch dem niederen Adel.
nicht aber dem Bürgerftande zu. Nach der dritten.
ftrengftenAnficht befteht Ebenbürtigkeit nur zivifcheii
Angehörigen des hohen Adels. Alle diefe drei
Theorien gelten aber nur für das fogeiiaiiiite ge
meine Vrivatfürfteurecht. d

.

h
. nur

fubfidiär.
wenn

nicht durch das Hausgeer oder die O fervanz der
betreffenden

Zochadligen
Familie etwas andres be

ftimmt ift. ür das lippifche Haus läßt fich nun
eine Hausobfervanz aus einer Reihe einzelner
Vräzedenzfälle entwickeln. wonach Ehen mit Ver
fonen vom Bürgerftand oder gewöhnlichen niederen
Adel als unebenbürtig. Ehen mit höheren Stufen des
niederen Adels. d

.

h
. vom Freiherrn aufwärts. 'aber

als ebenbürtig gelten.
Der Vroteft der Schaumburger Linie gegen die

Thronfol e des Grafen Leopold zur Lippe-Biefterfeld
richtet fi

ch nun gegen die Ebenbürtigkeit der Ehe
der Eltern des Grafen Leopold. des verftorbenen
Grafen Eriift und der Gräfin Karoline Wartens
leben. und zwar mit der Begründun . daß die

Gräfin Wartensleben nicht ebenbürtig e
i. da ihre

Mutter. eine geborene Halbach. bürgerlicher Her
kunft ivar. Die Biefterfelder dagegen behaupten.
daß diefe Ehe ebenbürtig fei. Auf'allend ift es nur.
daß diefer Familienftreit um die E enbürtigkeit noch
zu Anfang des 20. Jahrhunderts eine folche Au
ziehungskraft auf das deutfche Volk befißt. daß
wirklich eine Zeitlang diefer lippifche Erbfolgeftreit
alle andern Intereffen in den Hintergrund drängen
konnte und ganz Deutfchland in zwei Lager: ..Hie
Schaumburg. hie Biefterfeld!“ gefpalten ivar. Die

felbe deutfche Nation. die einft mit Herz und Seele
auf der Seite des Fürften Leopold von Deffau
ftand. als er die Apothekerstochter Anne-Liefe
heiratete. zerbricht fich heute den Kopf über die
Ebenbürtigkeitstüfteleieii eines Duodezfürftentums?
Ift unfer Jahrhundert wirklich fortgefchritten?

Die Generale :Friedrichs des Großen nehmen Abfchied von ihrem toten htönig
(Zu dem Bilde von Georg Schöbel zwifchen S. 160 u. 161)

nter den
Liftorienbildern.

die auf der letzten
Großen erliner Kunftausftellung vertreten

waren. erregte Georg Schöbels ergreifendes Ge
mälde ..Die Generale Friedrichs des Großen
nehmen Abfchied von ihrem toten König“.
das wir unfern Lefern abbildlich vorführen. durch
Vorwurf wie durch Kompofition und Ausführung
allgemeine Aufmerkfamkeit. In der Morgenfriihe
des l7. Auguft 1786 - um 2 Uhr 20 Minuten -
war der große König in feinem Lieblingsfchloß
Sansfouei nach hartem Todeskanipfe verfchieden.
..Gegen 11 Uhr.“ fchrieb der damalige Kronprinz.

fpätere König Friedrich Wilhelm lll.. in fein Tage
buch. ..verfammelten fich die Offiziere der Garnifon.
um die Varole anzuhören. Unterdeffen hatte man
den verftorbenen König angekleidet und wiederum

auf feine Feldbettftelle gelegt. Nun machte man
die

Fenfter
und Türen wieder auf. und die Offiziere

wur en hereingelaffeii.“ Schöbels Bild vergegen:
wärtigt den feierlichen Augenblick. in dem die Gene
rale des verftorbenen königlichen Feldherrii in dem
Mufikzimmer von Sansfouei von ihrem oberften
Kriegsherrn und deinAnführer in fo mancher Schlacht
den letzten Abfchied nehmen.



Aphorismen
Bon

Peter Sirius

Wir lächeln gern. wenn tvir lügen. uttd lachen oft. wenn
man ttns die Wahrheit fagt.

a

Man fpricht itnnter von Berufswahl; aber einen
Berttf tvähleu kann im Grunde nur der. der keinen hat.

1*

Mancher neue Hut fitzt auf einem abgetrageuen Kopf.
*

Unglück fpannte die Sehne manches Bogens. die im
Gliicke erfchlafft tvar.

Es kommt nicht jeder in die Welt. der auf die ,Welt
kotttntt. '

An vielen ..Notlügen“ if
t das Verlogenfte die „Not“.

Wer fich attf die Hochzeitsreife einen Bädeker kauft. der
follte nicht reifen oder

-
nicht heiraten.
il

Die größte Freude au einem Skandal habett immer die.
die noch nicht dran find.

X

Es gibt Redensarten. die titan Redeusuuarten tteutteu

Sl). WGT-bl( 0“*



Ruf fallclzer Fährte
Httntoreglie
d0"

Ten von Turn

Daroneß
Hella Rüterbitfch ivar bei der Morgen

toilette. Währetid das fonft bei jungen
Damen eine mit Sorgfalt. oft fogar mit zeitraubeit
der Umftändlichkeit betvirkte Eittleitttng der Tages
tätigkeit ift. behandelte das die kleine Baroneß
derart oberflächlich. daß Miß Bone ivohl oder übel
fich hatte eiitfchließen müffen. dent Lever ihres
Schützlings beizuwohnen.
Schließlich fällt es doch intmer auf die Gouver

tiante bezw. Gefellfchafterin zurück. wenn ein jitttges
Mäd en von reichlich fiebzehn Jahren - Nichte
ttttd üiidel eines der angefehenften Graiidfeignetirs
der Provinz - notwendige Kleiduiigsftücke verkehrt
anzieht. voii den zehn Haken einer Taille durch
fchtiittlich nur drei Prozent ivirklich fchließt. oder
alle Augenblick ein Struuipfband verliert.
Dabei war Hella Riiterbtifch nicht eigetitlich un

ordentlich. Ju ihren beiden Stiibchen. in welche
die

Herbftfonne
neckifch durch die Vorhänge blitizelte.

herr ten mitfterhafte Ordnung und Sattberkeit.
Daß ie fich felbft ein tvetiig veritachläffigte. efchah
auf Grttitd eitier ganz eigenartigen herben Re exiou,

th jemand fchön. fo hat er iticht nur das Recht.
fondern fogar die Pflicht. diefe Schönheit zu pflegen
und ins rechte Licht zii fetzen; if

t jemand aber häß
lich
-

fo häßlich wie Hella Rüterbufch zii Schloß
Bolanken - danit ift es vollkommen Wurfcht. ioas
und wie er fich atizieht.
Diefe Rechntttig ftinimt natürlich nicht. Sie if

t

ebenfo falfch wie ihre Voransfetzting. Die kleine

Baroneß war allerdings keine blendende Schönheit.
Sie hatte etwas jttitgenhaft Ecki es in der Figur.
Das Geficht war unregelmäßig. er Mund - niit
der vorgefchobeiiett Oberlippe. die dieiveißeii Schneide
zähne nur zum Teil bedeckte - nicht allzu klein.
Das nervöfe. fliigelzuckeude Näseheii. au deffen
Wurzel die dntiklen ftarketi Brauen fich faft be
rührten. faß keckund eigenfitinig im Geficht. Dennoch
hatte letzteres einen feinen pikanteii Reiz. nament

lich in feiner ntaffigeii Utnrahinuiig voii braunem
aar und in den wirklich fchönen Augen. deren

t lick alle Welt zii ironifieren fchien.
Hella Riiterbttfch gähnte. ivobei fi

e niit beidett

Handrt'icken zwar nicht den Mitttd. aber die Augen
bedeckte uiid diefe gefchäftig rieb, Dann ließ fie die
Arme fitiken und feufzte attf wie jentatid. der 'e

s

utifiitnig fchwer hat auf der Welt titid nicht weiß.
wo er ztterft anfangen foll.
..Wiffen Sie. Miß Bone - jener Mann hat recht;

jener. der fich neulich aitfgehättgt hat. weil es thin

zu fad gewefen ift. fich eivig an- ttttd ausznzieheit.“

WO _n
..Tatfächlich Es if

t was Gräßliches, Jeden
Morgen und jedeti Abeitd. den der liebe Gott
werden läßt! Die Eskimos haben es beffer. Vier
Monate Nacht oder noch länger. Da lohnt es fich
doch. Eventuell möchte ich auch in Zentralafrika
leben. wo die Leute mit der Toilette gar keine Um

ftände habeti. Eine Garnitur Paliiiblätter ttiid ein
Schlips. ertig. Fein - was?“
..Oooo -“
Das klang entrüftet ttiid tttigeduldig zugleich.

Aber die Baroiieß achtete nicht im geringften darauf.
Sie fprach überhattpt wie ztt fich felbft. Während
fie fprach ttiid dabei auf der breiten Mariiiorplatte
des Wafchtifches hantierte. fchaute fi

e tinverwandt
in den Spiegel - tittd es war wie ein Refultat
diefer Betrachtung. als fi

e unvermittelt fagte:

..Wiffen Sie. Miß Bone. tvas ich möchte -?
Tot feiti möcht' ich! Dann hat titan feine Rtth
ttiid - überhaupt.“
..Loooh -“
Bei diefer dritten. aiif den einen Vokal ge

ftiiiiniteit Jiiterjektion initß zur Erklärung ein

gefchaltet werden. daß Miß Ingeborg Bone - eine
tiberlebensgroße Schwediii. glatt wie ein Exerzier
platz - itit Verkehr mit ihreiit Schützling titeift nur
unter verfchiedentlicher Atiwenduitg und Betonutig
des Buchftabetis o fich äußerte. Einmal genügte das
zum Ausdruck der Entrüftuitg oderdes Befrettidens
vollkommen. Des weiteren war die Miß itur der
fehwedifcheu und eiiglifchen Sprache mächtig. Von
der erfteren kaitiite Hella Riiterbufch nicht viel

mehr als „titan erntet aelt fortan* ttiid gegen leßtere
hatte fi

e eine entfchiedetie Abneigttitg. Sie behauptete
ztvar. daß das feit dem englifch-füdafrikanifchen
Kriege fei - aber iver die kleine Baroneß kannte.
der wußte. daß fi

e vorher atich fchon keine Vokabeln
geleritt hatte. Da Miß Bone tinr höchft felteit dazu
gereizt werden konnte. fich init ihrem Deutfch zu
blaiiiieren. fo geftaltete fich die Verftändignttg

zwifchen den beiden etivas eiiifeitig. - Nach einer
Paufe. während welcher die Baroueß iviederuitt
nachdeitklich und aufmerkfam in den Spiegel ge

fchattt.

?i
h
r

fi
e fort:

..lin ivenu ich fchon nicht tot feiti kann. daitii

möchte ich ioeiiigftetts etwas dicker fein. Der Menfch

if
t

doch fozufagen keiii Kleiderhaketi. Jch möchte
bloß iviffen. ob die Magerkeit vom vielen Reiten
kommt oder davon. daß ich Sie immer uni mich
fehe
- q tieiii. bitt' fchön. Miß Bone. bleiben Sie

noch ein bißchen hier. Zur Schnitzeljagd müffeit
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Sie mich anziehen helfen. In den roten Frack
komme ich nicht allein. Außerdem weiß ich nicht.
was Sie wollen. Meine Annahme hat ihre wiffen

fchaftliche

Berechtigung. Ich hab' kürzlich dariiber
ele en. Man paßt fich in manchen Aeußerlichkeiten
?einer Umgebung an. Von Onkel Woldemar habe
ich die Nafe angenommen. von Tante Paffow. die

fi
ch
d immer felbft was ins Ohr fagt. den Mund.

un _ff
..Und von Mifter Eduin das Ungeßogenheit!“
Hella fchüttelte mißbilligend den Kopf.

..Erftens heißt es die .Ungeßogenheitß Miß
Bone; und dann if

t das auch nicht richtig. Vetter
Edwin if

t

zu jung. als daß ich etwas von ihm
annehmen könnte.“

..Ooooo -!“
Darin lag fo viel Hohn und lauerude Heraus

forderung. daß die Baroneß das feuchte Geficht
aus dem Wafchbecken hob. die überfallenden aar

maffen mit dem Arm aus der Stirn ftrich un fich
umf ante.

..
t a was denn ,04! Ein kleiner Fähnrich. der

nur alle Vierteljahr mal auf ein paar Tage zu
Befuch kommt

-t'
..ke-eo! Und die viele lere-leckere, wo Sie

von das kleine Fänritfch in Jhre Sfreibtifch
haben -!?"
Miß Bone hatte fich bei diefem fcharfen Ans

falle erhoben. um die Nähe der Tür zu gewinnen.
Und es hatte einen Moment auch den Anfchein.
als wenn diefe Vorficht durchaus angebracht ge
wefen wäre. Die Baroneß ftand zunächft wie ver
donnert. Dann überflog eine heiße Röte ihr Ge
ficht. Jmpulfiv grifffie nach dem großen Schwamm -
um ihn gleich darauf ins Waffer zurückplnmpfen zu
laffen. Unter einem veräehtlichen Achfelzncken wandte

fi
e

fich ab.

..Jch will ni t fragen. Miß Bone. wie Sie in
meinen Schreibti ch kommen. Wer das Schniiffeln
aus Bern' und Neigung betreibt. findet feinen Weg
auch durch Schlöffer und Bretter. Na - fchließ
lich ift-'s egal. Mach' mir nichts draus. Da Sie
aber die Entdeckung wohl nicht bloß zu Jhrem
eignen Spaßvergnügen gemacht haben. fondern auch.
um Onkel Woldemar oder Tante Paffow damit zu
erfreuen. fo erkläre ic

h Jhnen. daß ich die Briefe
zwar erhalten. aber nicht einen einzigen davon be
antwortet habe

-“
..Ooooo -“
..Nicht einen davon beantwortet! [7ten erntet

0011 factor noch einmal
- wenn ic

h was fage. dann

ift's fo! Ich erlaube Ihnen nicht. in meine Worte
Zweifel zu fehen!“
..Dann wicklet man nicht fo rote Bändfen rum.“

warf Miß Bone mit fiiffifantem Lächeln ein.
..Rote Bändfen!“ rief die Baroneß. indem fi

e

in hellem Zorn das breite Lifpeln nachäffte. ..Was

if
t denn mit roten Bändfen bewiefen. he!? Nichts.

gar nichts if
t damit bewiefen! - Oder doch -“

"gte fi
e mit zuckeudem Munde hinzu. indem fi
e die

iß aus feuchtfunkelnden Augen anblitzte. ..etwas
vielleicht doch! So dumm und albern das ift. was
Better Edwin fich da zufammengefchrieben und zu
fammengedichtet hat - Gott. was fiir ein Stiefel
von Gedichten! _ verdienen die Briefe fehr wohl
ihr rotes Bändchen. Diefes beweift einzig und
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allein. daß es mir nicht gleichgültig ift. wenn
weni ftens ein Menfch auf Gottes weiter Welt mich
lieb h

a
t

oder es wenigftens vorgiebt - und wenn's

fo ein Schafskopf if
t wie Vetter Edwin! Können

Sie fi denn gar nicht denken. daß mir das wohl
tut? er hat mich denn fonft lieb! Sie etwa A?
Oder Tante Paffow. die immer was an mir herum
zumäkeln hat? Oder Onkel Woldemar - weil er
mich im zärtlichften Falle Fratz nennt? Oder gar
diefer - diefer“ - fie fchluckte ein paarmal heftig.
als wenn es fi

e im Halfe würgte
-
..diefer Onkel

Rolf. für den ic
h immer noch das Bahn bin. das

er tä lich. ftündlich mit feiner baumlaugen Ueber
legen eit töten darf!? Der

geht
nnn fort
- morgen- und das if

t ein Glück. Sonft wäre ich ge
gangen.“ - Die Stimme ftockte wie in einem Auf
fchluchzen; gleich darauf aber fammelte fi

e

fich wieder

zu der ihr eignen temperamentvollen Energie. -
..Das find fi

e alle. die eigentlich die verfluchte Pflicht
und Schuldigkeit haben. mir gut zu fein. Kein

Menfch tut's -- und ich weiß weshalb! Weil ich
häßlich bin und zu eckig. um bei Hofe mit mir
Staat zu machen! Wenn der Vetter mich trotzdem
anhimmelt. fo if

t das lieb von ihm. fehr lieb -
was mich allerdings nicht abhalten wird. ihm heute.

Z
g
llf
s

er zur Schnitzeljagd kommt. den Marfch zu
a en.“

Miß Bone war von diefer längeren Auseinander
fetzung um fo peinlicher berührt. als fi

e knapp die

Hälfte davon verftanden hatte. Nur den Schluß
paffns hatte fi

e kapiert. weil er eine jener draftifchen
Wendungen enthielt. deren Sinn fi

e

fich bei dem

häufigen Gebrauch feitens ihres Schützlings nach
und nach zurechtgelegt hatte. Aeußerte eine deutfche
girl den Wunf oder die Neigung. auf die Akazien
zu klettern. fo edeutete das ungefähr t0 108e*0110'8
parte-we; wünfchte fi

e

fich einen gebratenen Storch.

fo erfchien ihr irgend etwas Zukfil'jsjllg; follte diefer
Storch auch noch recht knufperige Beine haben.
dann rerz- curpering; und den Marfch blafen. hieß
foviel wie to Zoolä. Die deutfche Sprache if
t eben

nicht nur eine fchwere. fi
e if
t

auch eine umftänd
liche Sprache.
..Das if

t ui t nötik.“ bemerkte Miß Bone in
Ankniipfung an en letzten Paffus. ..das Fänritfch

if
t

angekommen und if
t

ihm der Marfch fchon ge

blaftet geworden wegen der lare-letterZ
_tt

..Natürlich! Ich konnte mir wohl denken. daß
Sie keine Minute ögern wiirden. die greuliche
Entdeckung an den Mann zu bringen. Das wäre
Ihnen auf die edlen Teile gefchlagen und Sie hätten
möglicherweife daran erfticken können. Jedenfalls
mache ic

h mir gar nichts daraus. Onkel Woldemar

if
t viel zu vernünftig. um fo was aufzunnitzen!"

Ganz fo gleichgültig. wie fi
e es hinftellte. fchien

der Baroneß die Sache doch nicht zu fein. Das
ergab fich aus der zornig abgehackten Art. in der

fi
e fprach. und aus ihren heftigen Bewegungen.

Sie bürftete und kämmte fich mit einer Energie.
als wenn fi

e

nicht das eigue prächtige Haar. fondern
die dürftigen Selleriezöpfchen der Miß unter dem
Striegel hätte. Plötzlich ließ fi

e den Kamm fiukeu
und fuhr herum.
„011 no -**' hatte Miß Bone mit Nachdruck

fich vernehmen laffen. ..Mifter Onkel Woldemar -
0h ua! Der fein ßu incinlgent for folche impro
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prietz'. Das einzige Menß. wo Sie Refpekt haben.
fein Mifter Rolf -“
..Allinächti er Gott -“ hauchte die Kleine ent

geiftert in fi hinein. Dann wie ein Auffchrei:
..Und Sie - haben dem - diefem Menfchen -!“
..Erßählt von die wre-leitete.“ nickte Miß Bohe

triuinphiereiid. ..Oooooo - eill right - werde

ic
h

auch erßählen. daß Sie mir mit der Kamm
fineißen - und -“
Den Reft oerfchlang die Tür. die die Eiiteileude

mit großer Befäjleunignng zwifchen fich und ihren
Zöglmg gefeßt hatte.
Wenn jim e Mädchen nicht wiffen. was fi

e in
faffungslvfer Zornftimmung anftelleii follen. dann
iveinen fie. Auch hierin nnterfchied fich Hella Ritter

biifch von der Mehrzahl ihrer Mitfchweftern. Sie
bra zunächft von einem zierlichen elfenbeiiieriieii
Han fpiegel den Griff ab. Während fi

e

darauf
die Haltbarkeit einer Stuhllehne auf eine harte
Probe ftellte. durch uckte fi

e der Verdacht. daß man

ihr die Briefe - ihr Eigentum. an dem niemand
fouft ein Recht hatte! - vielleicht überhaupt ge
nommen. Sie ftürzte an den Schreibtifch -- die
Schublade flog auf --: Gott fei Dank. nein! Da
lagen

In

- diefe albernen Dinger - mit ihren
roten ändfeii! Erft nachdem fi

e das eat-.nig neuen
mit bedeutender Rafanz in einen Winkel gefchleudert.
machte Hella Rüterbufch es genau fo wie andre
junge Mädchen. wenn fi

e

nicht wiffen. ivas fi
e in

faffungslofer Zornftimmnng auftellen folleii . . .

Ungefähr zur felben Stunde iourde die An
gelegenheit der loi-e-lettere auch im Faniilienrate
behandelt. Baron Woldemar von Rüterbufch
Haufen und fein jüngerer Bruder Rolf - ein breit
fchulteriger Hüue mit dem eriiften blonden Jörn
Uhl-Typus - ivareii bereits im roten Dreß, Der
Angeklagte. Fahiienjunker Edwin von Paffvw. trug
den Dragoncrwaffenrock mit aiifgehakten Schößen.
Er kante verlegen an einer Z

i

arette. und fein fouft

fo durchtriebenes Jungensgefi t hatte den Ausdruck

inelancholifchen Mißbehagens
-
nach und nach

auch einiger Ungeduld.

..Aber Edwin -“ befchwor ihn Frau von Paffvw
iiun fchon zum dritten Male in dem zärtlichften
Tremolo eines beforgteii Mutterherzens. ..du mußt
dir doch etivas dabei gedacht haben! Jch bitte
dich! So rede doch -“
Der Junker fchaiite noch aiigelegeiitlicher als

bisher naäj dem Hofe hinab. wo die aufgezäuniteii

Pferde bereits herumgeführt ivurden.

..Was ift denn da noch zu reden!“ ftieß er end
lich hervor. ..Onkel Rolf hat ja die Sache bereits
erörtert - und in einer orm. wie ic

h

fi
e niir als

'an eheiider Offizier woh von keinem andern ge
falen laffen diirfte!“
..Es ift dein Glück. mein Junge. daß du deine

Mannesfeele bezivungen haft!“ grollte der Zitierte.
..Jm übrigen bift du in Fornifrageii nicht kompetent.
Wenn du fo weit wärft. dann müßteft du wiffen.
daß es in hohem Grade ungehörig ift. fich mit
feiner Mutter und älteren Angehörigen über die
Schulter hiuioeg zu unterhalten. Alfo mal dalli
ront 'n bißchen! Sonft kehre ich deinen gewefeneu
'iittmeifter heraus und hol' dich herum!“
..Aber Rolf -!“ rief Frau von Paffoiv ängft

lich und verletzt in ihrem Sohne. Letzterer hatte
die geiviinfchte Frontbeweguiig. wenn auch zögernd.
ausgeführt. Mit feinem früheren Rittnieifter war
eben nicht zii fpaßen, Das wußte er ganz genau.
Fran von Paffvw hatte fich erhoben und be

fchwichtigend die Hand ihres Einziqen ergriffen.
..Sage mir nur eins. Edwin: Liebft du denn

Hella?“
..Weshalb foll ich fe denn nich lieben!“

Rolf Rüterbufch lachte hart auf.
..Na gewiß doch! Für den königlichen Dienft

hat _e
r nie eine befoiidere Leidenfchaft gehabt -

Praliues mag er auch keine mehr - alfo weshalb
foll er fe nich lieben!“
..Befter Rolf. ich - die Mutter fpricht jetzt

mit ihrem Svhne.“ bemerkte Frau von Paffoiv fteif
und hoheitsvoll. Und wie zur Bekräftigung deffeu
wandte fi

e

fich fofort wieder an ihren maßlos ge
reizteii Filius. ..Du weißt. daß ich keinen andern
Gedanken habe als dein Glück. mein lieber Sohn.
Und deshalb frage ich dich: haft du dir das auch
überlegt? Sieh mal - feit unfer lieber Papa
dahingegangeii. find wir auf die opferoolle Güte
Onkel Woldemars angewiefen -“
Der Majoratsherr. der bisher hinter feiner

Morgenzeituiig gefchiviegeii hatte
- gefchwiegen

mit der behaglicheii Ruhe eines Mannes. der fehr
viel fremden Streit aushalten kann -. dankte für
die ehreiivolle Erivähniing mit einer Verbeugung.
Dann kniffte er die Zeitung um und vertiefte fich
iveiter in deren Jnhalt.
..Genau dasfelbe if

t bei Hella der Fall.“ fuhr
Frau von Paffvw eindringlich fort. ..Sie befitzt

?icht
einen Pfennig eignes Vermögen. und außer

eni -“
..Alfo fchön!“ rief der in feiner Feuerfeele ge

kränkte zähnrich. indem er fich von der Mutter
loszappe te und die langen Arme wild emporwarf.
..Dann lieb' ich fe meinetwegen nicht! Hecrgott.
wie kann man fo'n Sunis aiifftellen wegen ein paar
lumpiger Schreibebriefe! Gedichte hat doch mal
jeder gemacht. nicht wahr! Na. und wenn man
fchon ivelche macht. will man fi
e

doch auch irgendwo
unterbringen! th denn da was bei!? Wenn ich
nicht mal meiner [eibhaftigen Eoufiue ein paar
Verfche fchickeu kann

- ivem foll ich denn welche
fchickeii! Hella hat mir bei meinem letzten Urlaub
gefagt. daß es hier zum Auswachfen fei. daß Onkel

Rolf immer gröber werde - jaioohl. das hat fi
e

gefagt! - und daß fi
e

fich kreiizunglüälich fühle.
Da habe ich mir gedacht. es ivürde fi

e aufheitern.
wenn ich mal 'n bißchen nett fchriebe - und fo!
Jetzt wird da eine Kifte 'von gemacht. als wenn

ich Kupferdraht geftohlen oder meinen Oberft er
wiirgt hätte! Das paßt mir nicht! Ic

h hufte auf
eure ganze Schnitzeljagd und reife ab. Mor'n!“ -
Raus war er.
..Woldemar -!“ flehte Frau von Paffvw. in

dem fi
e die kummervoll geriiiigenen Hände dem

Bruder über das Zeitungsblatt ftreckte. ..Haft du
kein Wort für ihn *t*

..
'
ab' ich. T iiichen. hab' ich!“ nickte der Schloß

herr renndlich. ..Lauf ihm mal nach und
- zwei

Worte iieune ihm inhaltsfchwer: .Zweihiindert und

.Em* - aber deutlich. Tinchen. fouft verfteht der
Bengel wieder Dahler. Außerdem foll er anblafen
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laffen. fobald die Klingeiihofer und die von Bans
dorf in Sicht find.“
Frau von Vajjow drückte ihr Foulard an Mund.

Naje und Augen und fchwirrte hinter ihrem
Sohne her.
Nachdem die Tür fich gejchlojjeii. faltete Wolde

mar von Riiterbiijch fein Blatt zujanimeu und
angelte fich aus einem Blechkiftcheu eine Zigarette.
..Mein lieber Rolf -.“ jagte er. indem er das

duftende Kraut unijtändlich in Brand fetzte und
das Streichholz ansfchlenkerte. ..Kinder nnd Narren
reden die Wa rheit - und der Jung hat uns die
nach zivei Richtungen hin gegeigt. Erjtens if

t von
der Choje viel zu viel hergemacht. Auf jeiiier
Seite eine Kinderei. auf ihrer Seite jo

ungefährlichwie nur möglich. Oder glaubft du wirklich. da
der Fratz in Edwin

Vafjochlzen
Verjchen fein Herz

entdeckt? Ich wundere mich loß. daß fi
e mir von

dem Genialme noch nichts vorgelefen hat
-“

..Ein Grund mehr. meine ich. die Sache doch
nicht jo leicht zu nehmen.“ warf der andre ein. in
dem er. ohne aufzufehen. feine Ziinmerproinenade
fortfetzte. ..Das e

i_ enartige Wefen des Mädels und
deineVerantwortli keiterheijchenbefondereVorjicht!“
..lind Rückjicht vor allem. mein Lieber. -- Rück

ficht! Da wir gerade davon fprecheii. möchte ich
dir meine Anficht nicht vorenthalten. daß du die
kleine Deern doch recht lieblos behandelft. Edwin
hat dir das ja ebenfalls mit erfreulicher Courage
aufs Biitterbrot gejchniiert. Und in der Tat -
wenn auch das Mädel dem ganzen Wefen nach
einen handlichen Jungen abgegeben hätte. fo if

t es

doch immer ein Mädel und kein kafchubifcher Rekrut.
der nur mit Bu und Knurr zu meiftern ift. Dabei
will ich mich je bft keineswegs rein wafchen. Ich
bin eine ganz unpäda ogifche Natur. die jpeziell
von Mädchenerziehiing jg

o

viel verfteht wie der Efel
vom
Harlfe

fpielen. Es if
t überhaupt ein Elend.

mein Lie er! Zwei verbijfeiie Junggefellen wie
wir - dann die Tine. bei der jeder Gedanke Edwin
heißt.
- und

fchließliY
diefe Spinatwachtel von

Miß. die immer ein ejicht ma t. als wenn fi
e

fich felber nicht gut wäre! Da le tiiun fo'n armes
Wurm mitten maiig. Das ift feine Welt! Kannjt
du's ihr verdenken. wenn fi

e widerborftig wird in
dem Milieu? Jch nicht.“
..Na. ich gehe ja morgen. Vielleicht wird es

dann beffer.“
Woldemar Rüterbufch hob die Schultern und

ließ fi
e dann mit einem leichten Seufzer jinken.

..Kann fein. kann auch nicht fein. Du bift der
einzige. dem fi

e wenigftens zur Not mal pariert -
früher wenigftens; in den letzten Monaten auch
nicht mehr. Da ift der

Fratz

überhaupt vollftändig
aus der Tüte! Das rü rt feit deinem Geburtstag
her
-
ich glaube mich genau zu erinnern. Die

dicke Komteß Kernwart hatte dir in der Sektlaiine
einen Kuß anfgefchmatzt. Ihr Bruder verlangte
dafür als Fannlieiientfchädigiiiig einen folchen von

Hella.

Es war jo übermütig fidel; ivir redeteii

i r alle zu. und du koinmandierteft. Aber ic
h denk.

fi
e mordet den Menfchen! Schlägt ihm die Hand

jchuhe in die Augen und verläßt das Lokal.“
..War auch nicht richtig damals -“ -

..Unjinn! Jm engen Kreife. Sind doch fchließ
lich mehr oder minder verwandt mit all den Lenteii.
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Tine meinte. das wäre wegen desNemerower Selbitz
gewefeii. den Hella zum Tijchherrn hatte und mit
dem fi

e

fich ganz inanierlich unterhalten. Ich glaube
aber grade deshalb nicht. daß fi

e

fich befonders

fü
r

ihn iiiterefjiert. Eher für Fritz Haiikau. der neu ich
den faniojeii Hürdenjpruiig machte und ihr den
.Waldvogeb zugeritteii hat. Sie hat ihm rein den
Arm aus dem Gelenk gefchüttelt. Dann fällt mir
eben ein - der Zweitältefte von den Reichenho ens
wäre auch ein Mann! Oder der Ajfejjor von S äd
ler. Von dem jagte fi

e

noch geftern. er iväre zwar
ein bißchen ,ehtepetheteß aber fonjt ein :netter
Knoppfl Das will doch fchon ivas jagen! - Ja.
du läufft herum. f iitteljt den Kopf und machft
ein grimmiges Gefi t

! Damit ift es doch nicht
getan. mein Gutfter! Du jchiebft morgen ab und
ich kann mit der Spinativa tel weitererziehen. Das
geht nicht. Der Fratz mu heiraten! Und zwar
werde ich mir daraufhin fchon heute das Feld ein.
wenig anfehen. Es müßte doch mit dem Teufel
zugehen. wenn ic

h da nicht auf eine Fährte komme.“

?ella
Rüterbiijch hatte es mit iiidianerhafter

Gef icklichkeit einzurichten gewußt. daß fi
e

ziemlich
unbemerkt zu errde kam. Sie hatte das aus drei
Gründen angeftrebt: Einmal ihrer verheulten Augen
wegen. die fi

e gräßlich genierten; dann wegen der

Briefe. die ja oben nicht mehr ficher ivaren und ihr
in der Taj e brannten. und vor allem des -
jenes Menf en wegen. der imjtande ivar. ihr vor
Gott weiß wem die Leviteii zu lejen.
Der Majter war abgeritteii. die Meute entlafjen.

Den Moment. wo das Feld fich über die Chaiifjee
und die Wiefen hiniveg ausbreitete. hatte fi

e ab

gepaßt. Dann war fie feitlich abgebogen. um an,
der Meierei vorbei den Waldweg zu gewinnen.

Hier fühlte fi
e

fich geborgen.

Sie atniete tief auf und ftrich die Haare von
den Schläfen fefter unter das Sammetmützchen.
Dann jetzte fi

e

fich bequem und dachte nach. ivas
unter den obwalteiiden Umftänden für fi

e nun
eigentlich zn tun jei.
Die Gedanken gingen ihr kraus genug durch

das Köpfchen. Zioijchen allerhand Schaberiiacks.
die fi

e der Miß noch jpieleii konnte und fpielen
mußte
- wenn es überhaupt eine Gerechtigkeit auf

der Welt gab -. kam fi
e

auf den ihr neuerdings

befonders geläufigen Gedanken. tot zu fein. mauje

tot. mit weißen Blüten im Haar und auf der Bruft.
Wenn fi

e dann -
natürligj

nur ganz wenig und
vorjichti - aus dem re ten Winkel des linken
Auges hervorzwinkerte. würde fi

e fehen. wie die
andern fich härmten. Und das wäre ihnen recht!
Weshalb waren fi

e

fo
.

Onkel Woldemar würde

fi
e wahrfcheinlich leije ins Ohrläppchen ziepeii. wie

er das immer tat. und ein paarmal gan. traurig
.Fratz* jagen; Edwin würde fein dämlichjtes Ge
ficht und nachher ein Gedicht machen. wobei ihm
Tante Vafjow egal weg troftreich über den Krifel
ftreichen würde. Na uud der andre - der ivürde
ziinächjt mal jpionieren. ob irgendwo ein Haken
nicht gefchlojjen ift. und dann losbölkeii. Dann
ivürde fi

e

fi
ch
J aber ganz gewiß auf die andre Seite

umkehren un mit tiefer Grabesftiiume jagen: Du
kaniift mir jetzt den Buckel 'naufjteigeni Jch bin
tot - und für dich noch tötet!
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Hella Rüterbufch lachte laut anf. Aber es war
ein eignes Lachen. das fo klang. als wenn Tränen
dazu gehörten. Und es waren auch wirklich wel e
da. Nur zwei allerdings. Dafür aber ganz gro e
unkelnde Tropfen. Der eitte perlte auf den roten

rack. den andern ließ fi
e

nicht foweit kommen
-

te holte ihn ärgerlich mit dent Handfchuh von der
Witnper.

Plötzlich fchrak fi
e derart zttfatttmeu. daß der

.Waldvogeb fich auf die Hinterhand ftellte. Sie
hatte
esflganz'heutlich

gehört:

e a -..“
Ein Blick nach rückwärts - in derfelbeu Se

kunde erhielt der Gaul die Peitfche. daß er zunächft
wie uufinnig hinten und vorn attskeilte. um dantt
mit gefpannteu Nüftern wie ein Pfeil davouzu
fchießen.
Er -l Was wollte er! Sie zur Rede fteilen

tvas fonft! Natürlich
- er konnte die Zeit nicht

erwarten. bis er fie wieder gefcholtett ttnd gedemütigt!
Und die Briefe! Allmächtiger Gott A wenn er
wußte. daß fi

e

fi
e bei fich trug

- er würde fi
e

verlangen! Ia. er war imftande. fi
e ihr mit Ge

walt zu nehmen! - Das nicht! Nur das nicht!
Mit Sporn und Druck brachte fi

e das Pferd
in eine Pace. die fürs erfte nicht u überholen war.
Dann nahm fi

e die Peitfche zwif en die Zähne. die

Zügel in die Linke. und mit der Rechten fuchte fi
e

das Paket ,aus der Tafche ztt holen. Das war
fchwer
» aber es gelang. Endlich!

Fortwer en? Nein. Er wiirde es aufnehmen,
Sicher! 'Alo Stück ür Stück. Sie klemntte das
Bündel unter den rm uud riß kleine Fetzen da
von ab. foviel fi

e

>an
und in diefer fchwierigen

Haltuu'gmit einem ale loskriegeu konttte. Das

[Lhafftezunächft
wenig. Allmählich aber bekam fi

e

ebung. Die S nihel ftoben wie Flocken hinter
ihr her und riefe ten attf den Weg.
Sie fah fich nicht um. aber fi

e hörte. daß er

ihr folgte
- daß er näher katn.

Muskeln und Nerven fpauttten fich zu äußerfter
Auftreugung. Der parkarti e Wald. nach dem die
Rüterbttfch ihren Namen ü rten. lag bereits hinter

ihr. Als fi
e das freie eld getvonnen. hatte fi
e

eine Schtvenkung gema t - über Wiefeu und
Brache nach der Nemerower Ehauffee hin. Ietzt
über die Chattffee hinweg. daß Kies und Funken
toben - uttd hinter ihr riefelteu weiße Fetzen auf
en Weg.
Der .Waldvogeb hielt fich fabelhaft. Aber fi

e

felbft ließ alltnählich nach
W das fühlte fi

e mit

heißattfquelleuder Erbitteruug. Die ilfen tvaren
tnatt und tvurden immer fchwächer,

'

ie ritt gegen
den Wind. ttnd diefer fchnitt

:Z
r in die Augen.

Dazu ein atentbeklemmendes Ste en in der Bruft.
In ihren Ohren klang uttd fumtnte es wie die au
fchtvellenden und verhauchettden Akkorde eitter Aeols

harfe. Lattge konnte fi
e es ni t mehr machen -

namentlich bei diefer fieberha ten Veruichtnngs

arbeit. die fi
e gleichzeitig zu beforgett hatte.

Glücklicherweife tvar fi
e damit zu Ende _eben!

Mit einem hellen Schrei tvarf fi
e die letzten Feßen

in die Luft. juft als fi
e einer manushohen Koppel

einzäunung fich ttäherte. Der Arm war frei und
vor allent die rechte Hand. So fehr die Finger
auch fchmerzten von dem Zerren ttnd Zapfen. ab

ihr die freiere Bewegun do wieder ein gewiffes
Kraftgefühl. Außerdem ?fache t

e

fi
e ein Ruf hinter

i r

a
u
fJ - ein unartikulierter wilder. angftvoller

uf. er die Mitte hielt zwifchen Kenchen und
Brüllett.
Sie nahm die Gerte aus dent Munde - und

ein pfeifettder Hieb peitfchte den ausgepumptett
Gattl zum Sprunge. Der ,Waldvogek nahm die
unfittttige Zumutnng an - aber ztt kurz. Ein
dump es Brechen - ein Poltern ttnd Kollern . . .
Die aroueß hatte das Empfinden eines tiefen
alles in lichter. flantmender Umgebung. Dann
prangen rote Flecke aus der dröhnenden Erde

»
immer mehr uttd mehr _. uttd eitter von ihnen legte
fich über ihren fchmerzettden Kopf. Da war ihr
gut. Sie fah fich tot. ntaufetot. niit weißen Blüten
im aar uttd auf der Bruft . . .
inter Rolf war

(M
Y ein

großer
Teil des

rotett Feldes herangepretf t
. Von er Chauffee

her hatte mati nicht den Mafter. fondern jene falfche
Spttr verfolgt. die Hellas Schnitzel egeben. So
efchah es. daß Woldemar Rüterbufch. der kleine

Paffow und noch vier. fünf andre der Iagdteil
nehmer gerade recht kamen. um den wahnwtßigeu
Sprung mitauzufehen - und dattn die be emdliche
Art. in der der jüngere Oheim fich um feine Nichte
bemühte. Befremdlich infofern. da Küffe nicht zu
den Borfchriften gehören. die man als ,erfte Hilfe
bei Unglücksfälleu* zu beachten hat.
Sie fchietteu aber fehr gut zu tttn in diefetn

Falle. Die bleichen Wangen der Kleinen röteten

fich
- ttnd ttttu erft ließ fich Rolf auf die ihn be

ftürmeudett angfwollett Fragen verne mett.

..Gott dem . errn fei Dank! Sie atmet. fie
lebt! Nur eine eichte Kontufion am Kopf -“
Das war wie ein Schluthzen uiid ("auch en zu

gleich - tvas fich wiederum befrentdlichz ma te bei

einem fonft fo rauhen uttd 'entpfinduugslofen

Menfchen.
Auf dem jovialen Gefichte des älteren Bruders

aber ntalte fich eine Welt von Begreifen. Er pfiff
leife durch die Zähne und nickte ebenfo zufrieden
wie verftändttisvol( vor fich hin: ,Ich hab's doch
gefagt. daß ich noch heute auf eine Fährte kommen
würde - und nun fogar durch eine falfche auf die
richtige!“

Hella Rüterbufch ztvittkerte eiu wenig und ganz
vorfichtig aus dem rechten Winkel des linken Auges
hervor. Onkel Woldemar ziepte fi

e richtig am Ohr
läppchen und agte ein paarmal, raß* - aber fo

lieb. wie fi
e as noch nie von i m gehört hatte.

Edwin hatte einige der untherliegendett größeren
Fetzen aufgenommen R uttd machte dabei tatfäch
lich feiu dämlichftes Geficht. Na und der attdre v?
Da er fi

e an fich gedrückt hielt. konnte fi
e

fich
beim beften Willen nicht untkehren. Und daß er
ihr den Buckel 'nauffteigen folie. konnte fi

e

auch
ni t fagen. weil er ihr eben wieder den Mund ver
fch oß. Deshalb ließ fi

e es dabei bewenden und

kufchelte fich fefter an feine Bruft.WW
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Luüige Kunft
(Hierzu 14 Abbildungen nach photogr, Aufnahmen)

Un leben in der klaffifchen Zeit der Karikatur.Keine frühere Generation hat mehr künft
lerifches Können und künftlerifchen Ernft in den
Dienft der lachenden Göttin geftellt. die heiteren

Spott hinter pathetifchen
Gebärden zu verbergen.
graufamen Wahrheiten
ein Narrenkleid umzu
hängen liebt. Heute waltet
die Karikatur im fozialen
und politifchen Leben mit
nnerbittlicher und unver

wiiftlicher Laune ihres
Amtes; und wenn fi

e
fich

von ihren Amtspflichteu

erholen will. dann wendet

fi
e die Waffen. die ihr

die Kunft geliehen hat.
gegen diefe felbft; und
kein Meifter if

t

fo hoch
gefürftet. kein einzelnes

Werk fo in fich vollkommen. daß die Karikatur
nicht an ihnen eine Stelle fände. auf die fie nur
mit einem beredten Seitenblick die Hand zu legen
braucht. um uns über das lachen zu machen. was
wir foeben noch verehrt haben - und das wir
vielleicht nicht minder aufrichtig von neuem ver

ehren werden. wenn wir zu lachen aufgehört
haben. Denn wo ein echtes Kunftwerk und ein

echtes Gefühl fich zufammenfanden. da wird alle
Kritik - und die Parodie ift die fchneidigfte Form
der Kritik - weder dem einen noch dem andern
fchaden können; fi

e werden aufs neue - und nur
inniger als zuvor - nach einer folchen Probe zu
fammenhalten. Aber auch gar manchmal hat die

Parodie fchon Unechtes entlarvt. als es fich noch
im Glanz des Erfolges founte. und mit ein paar
Bleiftiftftrichen gezeigt. daß oft nur Manier und
Routine ift. was viele noch als innerliche Meifter
fchaft und Ausdruck einer tiefen Perfönlichkeit re
fpektierten. Aber ob fi

e nun mit ihren Peitfchen
fchlägen nur ihr Narrenrecht übt oder das ernft
hafte Urteil der Nachwelt vorwegnimmt - immer
bleibt die Parodie ein bei Künftlern und Laien
freudig willkommen geheißener Gaft. Auch die Ge

troffenen. fofern fi
e Humor haben. werden mit

lachen; und was vom einzelnen gilt:
..Wer fich nicht felbft zum beften haben kann.
Gehört gewiß nicht zu den Beften -*'

das if
t

auch für ganze eitrichtungen und Schulen
der Kunft wahr. Seit em jener witzige Düffel
dorfer all die trauernden Juden und trauernden
Königspaare. die feine gefiihlvolle Kollegen gemalt.
in den ..Trauernden Lohgerbern“ (die feitdem in
den Zitatenfchatz des deutfchen Volkes aufgenommen
find) fo köftlich verhöhnte. hat man es immer mit

Recht als ein Zeichen fröhlichen Lebens und viel
feitiger Kraftentfaltung in der Kunft angefehcn.

„Pallas Athene“

(Frei nach Zlnct)

wenn die Künftler untereinander mit den Waffen
der parodierenden Karikatur einen heiteren Bruder
krieg führen.
Es ift denn auch kein fchlechtes Snmptom für

das Münchner Kunftleben der Gegenwart. daß
dort die Kunft eine wahre Meifterfchaft darin ent
faltet. fich felbft zum beften zu haben. Wieviel

kritifcher Witz und fpielende Bravour haben jahr
zehntelang fchon in den Kueipzeitungen bei Künftler
feften oder in Vereinigungen wie der ..Allotriw'
der hngienifchen Aufgabe gedient. durch Erfchiit
terung des Zwerchfells zur Klärung der Kunft
begriffe beizutragen! Wenn aber diefe Leiftungen
meift der breiteren Oeffentlichkeit vorenthalten blieben.

fo darf auch diefe feit ein paar Jahren Zufchauer

Zellefu

zu dem luftigen Krieg der Kunft gegen die
"un t.

Auf der Therefienwiefe hat im Gedränge des
Oktoberfeftes. wo Preisvieh und Schießftände. land

wirtfchaftliche Mafchinen und Karuffelle. Bierhallen
und Wawsfigurenkabinette fich hart im Raume

ftoßen. auch die lachende Kunft fich ein Plätzchen
erobert. Und mit jedem Jahr wächft die Befucherzahl

Ein unfchuldiges Dienftmädchen
(Naä) Habermann)
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Der Kavalür mit der Tabakspfeife ..Das if
t das füße Mädel“

(Nach R. Schufter-Woldan) (Nach Fr. Stuck und F. A. von Kaulvach)

des ..Ausftellungspalaftes“. vor dem eine leib- erkennen wollen. tut der Wirkung keinen Abbruch.
haftige Pallas Athene. fo unvermeidlich wie auf ja es erhöht die Stimmung. mit der der Befchauer
allen deutfchen Plakaten. die etwas mit Kuuft zu das nnere des Kunfttempels betritt. Und wenn
tun haben. wachehaltend auf nnd ab fchreitet. Daß die

t retterivände diefes Tempels 14 Tage lang
profane Blicke unter der göttlichen Hülle ein alt- von frohem Gelächter widergehallt und dann
bekanntes Künftlermodel( uiännlichen Gefchlechtes Vaiidaleiihände die geweihte Stätte wieder der

Ein ver-Schuftcrtes Porträt Tic Hühneraugenoperation
(Nach Raffael Schufter:Woldan) (Rach Kalckreuth)



b'inßpiration

(Nach Gafton La Touche)

A brennat's Modell Die fpanifche Mantan
(Nach Stratlmiann) (Nam Zuloaga)
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Prähiftorifche Landfchaft ini-Grunewald

(Nach Leiftikow)

Erde gleich emacht haben. dann denkt noch man
cher mit behaglichem Schmunzelti an all die Ge
nüffe. die er dort gefunden. an all die berühmten
Namen. die dort - nicht auf den Bildern zu
finden waren. fondern aus den luftigen Zerrbildern
und den würdevollen Infchriften erraten werden
mußteti.
Drei junge Künftler. Ehriftian Metzger.
Fritz Peterfen und Harry Schultz. haben
es fchon feit mehreren Iahren unternommen. die
markanteften Perföitlichkeiten und Werke der zeit
genöffifchen Kunft

fü
r diefe „Schau“ zu befchwörett:

fi
e riefen. und ale. alle kamen - in ettigje. im

parodierteti Bild. Da blickt ttns ein ..füßes
Mädel“ an. das feine Reize zu gleichen Teilen
Fritz Auguft v. Kattlbach und Franz Stuck zu ver
danken fcheint; da erkennen wir in dem kindlich
naiven ..Mädchen mit dem Flederwifch“ eine ..ent
fernte Schwefter“ der kleitten Gratulantitt. die
Stuck im letzten Sommer ausgeftellt hatte; das ..un
fchuldige Dienftmädchen“ verrät durch die regel
mäßige Schönheit feiner Gefichtszüge und die finn
volle Gefte. daß es zitletzt bei Hugo v. Habermann
in Stelle war; in dem ..Kavalür mit der Tabaks
pfeife' begrüßt uns ein beinahe echter Raffael Schaffer
Woldan. deffen Pfhchologie und Arrattgemeut auch
das ..verfchufterte Frauenporträt“ deutlich wider
fpiegelt. Die raffiniert dekorative Note EStrath
manns klingt von fern in der ergreifendeu Dar
ftellung ..A brennat's Modell“. defto deutlicher die
bäuerlich-gefunde. kraftvoll archaifierende Art M.
Schieftls in der .. rauenrechtlerin“ an. Und hier-

if
t das nicht des rafen Kalckreuth Sohn? In der

felbeu frappierenden Stellung. wie er fchon feit
Iahren an einem Schreibepenfum arbeitete. voll
zieht er jetzt. mit fchmerzbewegtent Antlitz. am eignen

kleinen Zeh eine Hühneraugettoperation. Ver'

föhnend wirft nach diefem unfer Mitgefühl wecken
den Bild der Friede der ..Prähiftorifchen Landfchaft
im Grunewald“. die in der ftrengen Stilifierung
durchaus eines Leiftikow würdig ift. Aber auch

Tas Mädchen mit dem Flederwifch
(Nach Stuck)
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das Attslattd if
t aiifprechend vertreten; ivir fiihreti

tttir die „Häfcheriii“ vor. deren Linien- und Flecken
niaitier aus Tooropfchem Geift geboren fcheint; die
ftrenge. lilienuni länzte Frauetifchönheit in Hoch
forntat. die nach rt und Namen (..Zugekhnopfft“)
an den beri'ihntteften belgifchen Snntboliften ge
niahnt; die ..Spanifche Mantilla“. drei packende
Geftalten aus jenen Tiefen des fpaiiifchen Volks
lebens. in die nur Zuloaga hinabtaitchen kann.
ohtie deit Atem zu verlieren.
Man fieht; die Kunftausftellttng auf der Oktober

wiefe if
t

nicht einfeitig. Die Sonne ihres Humors
lacht-iiiiterMit
ivirkttng der Be

fchauer
- über

Gerechte und Un
gerechte. und die

PfeileihrerSatire
treffen auch den

Größteii an der

Stelle. wo er fterb
lich ift. Jn die
fer erhabeiieti Un
parteilichkeit liegt

auch einer der

Gründe für den
Erfolg diefer ..Lu
ftigen Kunft.“ Der
Künftler. der ver
fpottet wird. und
der Laie. der fich
in feitiem Lieb
lingskünftler mit
verfpottet fühlt.
lacht uiibefatigeti
mit. wenn er fieht.
daß auch alle iibri
gen vom Spott
nicht verfchoiit ge
blieben find. Frei
lich fetzt folche
Vielfeitigkeit auch
ein mit der Kunft
der Gegenwart
einigertnaßen ver
trautes Publikum
voraus. Es muß
einer die Aus
ftellungeii. in de
nen die ernfte

(oder nur unfreiwillig koniifche) Kttnft des Jahres
dargeboten wird. immerhin fchon ein wenig kennen.
um immer gleich vor den Meifterwerken der Oktober

tviefe Befcheid zu wiffeu uiid auch die feinen Pointen
recht tvürdigeit zii könnett.
Es wäre fchon deshalb intereffant. zu verfnchen.

ob eine derartige Ausftellung fich auch an anderti

Kiinftzentren Deutfchlands als alljährlich wieder

kehretide Jnftitution einbürgeru könnte. Man darf.
vorläufig tvenigftens. ivohl atinehmeti. daß ein folches
Experiment fchwerlieh von Erfolg begleitet fein
würde, Am eheften vielleicht noch in Düffeldorf.
wo. ähnlich wie in München. die Kuiift feit vielen

Jahrzehnten heimif ch und ein dttrchaus mitbeftimmen
der Faktor im ganzen Leben der Stadt ift. Auch das
lebensfrohe. tvitzliebende Naturell der Rheinländer

Zugekhnopfft

(Nach Khnopff)

Auch eine Frauenrechtlerin
(Nam Sehteftv

ift. wie ja das altberühmte Beifpiel der vorhin
fchon erwähnten ..Trauernden Lohgerber“ mit be

weift. für das Erfitiden und für das verftändnis
volle Erfaffen folcher Parodien wie gefchaffeit. Ju
Verliti. das der Lebensftimmung nach ein paar
Breitegrade nördlicher als München und Düffel
dorf liegt. würde der Witz zu fehr jene Beigabe

harmlofer Ulkftimmung. der Freude am Unfinti an

fich entbehreii. die in dent rafch pitlfierettden Leben
am Niederrhein ittid in dem behäbigen München

fo trefflich gedeihen. Jedenfalls wolleti wir der
Müitchner ..Lufti en Kitn t“ auch für kommende Jahre
ein fröhliches Wetterblühen tinter dem Palladium des
fein Pfeiflein fchmauchenden ..Athenerichs“ wünfcheti.

Die Häfcherin. (Nein) Toorop)
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Vorftellung auf der Dorfftraße

Nach dein Gemälde von Peter Zunitek (Prag)



Ginditta
Modelle
von

Rudolf* Herzog

Kegungslos
lag die See. .. Und regungslos

das halbverfallene Städtchen. das hoch über

ihr an der Felswaiid klebte. leeren Auges die Ver
gangenheit fuchend. Unbeivohnt ftand die Hälfte
der kaftenartigen roten und weißen Häufer mit
den abgeplatteten Dächern maurijcher Bauart. Von
der Sonne verblaßt. vom Regen zerfrefjen war die
einft leuchtende arbe. Die Gefchlechter hatten fich
nicht erneut zwif en den kahler werdenden fteinernen
Wänden. deren Ouadern aus dem Feljenleib des
einfam das Städtchen überragenden Sant' Angelo
ebrochen waren. Waren fi

e ausgeftorbeii. jo ver

fi
e
l

der Befitz. Wer wollte fich eine Laft aufbürden.
Sie hatten Platz genug in den e

i

nen Hänfern. die
immer weniger werdenden Eiiiwo ner von Pofitano.
Nur die Gärten kannten das Sterben nicht.

Ueber faftgrün wucherndem Lorbeer und weiß
gejteriitem wilden Myrtengebiifch hingen die Blüten
des Granatbaums wie duiikelglühende Blutstropfen.
Ein Zweigegewirr mifchte fich träumerifch ein.
niedergezogen von der Fülle reifender Zitronen.
goldgelber Orangen. In fchwärzlichem Grün zwijchen
ihnen jtrotzeiide Feigen und langgejchotet die Frucht
des Brotbauins. Die Rojen blühten aus. aber
wie grelle Teppichfeßen zogen fich Geranienbehäuge
über die lockeren Steine der Gartenniauerii.

Tiefblau und regungslos. in leichmüti er

Schönheit. fpaiinte fich der Sommer immel ü er

Verfall und Leben. tiefblaii und regungslos. in
gleichmütiger Schön eit. lag die See. Nur in den
verworrenen Felsj luchten des Strandes und
drüben. zwijchen den kleinen Infelu. die fo fchwei -

jam über das Meer liigten. feltfam grüne Fle e

eigend. Als ätte jie eine ausbrechende Unter
ftrömung zurü gelafjen.

Auf der Terrajfe des Gajthaujes ftand ich als
einziger Gaft und blickte in die fcheidende Sonne.
rn winkte in ftolzem Linienfchwiing die Silhouette
apris. näher heran. in violettem Duft. das Ge
jtade Sorrents. zu meinen Füßen. von der Abend

Üfrirana

lut purpurn geküßt. die kleinen. fchweigfamen
ilande. Der Sarazeiienturm auf der mittleren
der Jiijeln fchien in Flammen zu ftehen.

L) icht ein Laut in der Luft. Totenjtille. Aber
ein Glühen in der Luft. das das Blut fieberhaft
erregte und matt niederjinken ließe ,

Ueber die Terrajfe kam
fclzlürxfnden

Schritts
der Padrone. Läjfig hob er die rme über fich
und pflückte Mijpeln zur Abendmahlzeit.
..Schirokko. Herr.“
..Ich jpür' ihn. Wann wird er zu Ende fein?“
..Wenn der Regen fällt. Herr.“
..Und wann fällt der Regen?“
..Ju zivei. drei Monaten. Die Madonna jorgt.“
..Jhr haltet das aus?“ -

z

..
-“
machte der Alte und hob die Achfeln.

..Man wird's gewohnt. Und dann: es if
t viel
afrikanijch Blut ander Küfte. Das hält's fchon aus.“
..Afrikanifch Blut? Woher?“ -

F
Der Padrone trat an die Brüjtiing. Mit aus:

geftrecktem inger wies er auf fchattenhafte *Punkte
die felji e üfte entlang.

..Sehen Sie. Herr? Sarazenentürme! Wie
der da vor uns. der in der Abeiidfoinie loht. da- auf den Galli-Infeln.“
..Es ift lange her. daß hier die Sarazenen als

Herren haujten. Wer wird davon noch wijfen?“
..Was macht die Zeit! Jn Pofitano ivohneii

Leute. die man heute noih die Afrikaner* nennt.
Blut bleibt Blut. Das verläuft fich nicht.“
Der Padrone nahm fein Körbchen mit Mijpeln
auf. wijchte fich noch einmal die glühende Stirn
und fchlürfte von daniieu. Plötzlich blieb er ftehen.
Auch ich ivar aufgefahren. Beide horchend . . .
Dann ivandte 'ich der Alte um und deutete zur

Höhe. Eine längft verlafjeue Kapelle verfiel auf
einem elsvorfpruiig. Die Feiifterhöhlen ftarrten
ohne las aufs Meer. Und durch die Fenfter
höhlen drang eine Stimme. die Fijtelftinime eines
alten Weibes. in den langgezogenen. jchliichzenden
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Tönen eines Kirchenliedes. Die Stimme tvuchs au

zu leideitfchaftlichem Anrtif. zii fehnfüchtigem Schrei.
und wieder erftarb fie in langgezogenem wimmeru
den Lattt. Totenftille wie vorher. Die Stadt ohne
Lebett. Felfeu uiid Meer fchweigfam.
..Die verrückte Francesca.“ lachte der Padrotte.
..Weshalb if

t

fie verrückt?“

..Ja. Herr. toeshalb? Die Madotnia titag's
tviffeu. Es find an die zivauzig Iahr - heut
zählt die Francesca ihrer achtzig -. da katn das
alte Weib ititd wollt' einen Mord auf dem Ge
tviffeti haben. Und hat keiner Fliege tvas zttleide
tun köittten. Sie war die Anttne der fchönen Giu
ditta getvefett. der ..Gittditta Africana“. die den
Männern von Pofitano ins Geficht lachte. wenn

fi
e ihr von Liebe

fprachen.
und die cities Tages

niit einem blaffeu Deut chen auf und daoott war.
err. ein Weib! Sarazetteitbltit. Das verleugnet
fich nicht. Sie können's niir glattben. Herr.“
..Und die Francesca?“
..Die Frattcesca war. wie gefagt. ihre Amme

getvefen ttttd hatte auch nachher mit der Gittditta.
die eine Waife war. zufammeu gehauft. Erft dort
oben. in dem altett tnattrifcheti Palazzo. Nachher
ini Sarazeueiiturm aiif der Galli-Infel. iveil die
Giuditta keine Menfchen wollte. Es ivar aber der
Deutfche. Herr. An einem gliihettden Soinntertag- der Schirokko drückte wie heute auf Mettfch uiid
Tier - kam die alte Francesca iii ihrer Barke
herübergerudert. Dort unten. au der ehetttaligeti
Marina. landete fie. Wie eine Wahnfinuige rafte
fie ztint Pfarrer. Sie habe getnordet. die Gittditta.
den_Deutfchen. was weiß ich. und die Leicheti mit
Steinen befchwert ins Meer verfenkt. Eiitett Brief
trug fi

e
*

bei fich. den las der Pfarrer. Und in

dem* Brief fchrieb die Giuditta. daß fi
e mit ihrem

Geliebten tveit. tveit tiach Nordeti fei uiid nie

znriickkehre. Die Francesca aber fchrie und tobte
und kla te fich an. und da der Pfarrer der Ver

riicktett
eine Abfoltition zu gebeti vermochte. if

t

fi
e

für immer aus der Kirche gelattfett. Wenn Schirokko
ift. flüchtet fi

e

fich in die batifällige Kapelle und

verfttcht Toteiittteffen zu fingett. Das klagt die
ganze Nacht. Höreti Sie! Ie t! S“
..Und ntan hat tiicht fofort nachgeforfcht? Nicht

tiach Leichen gefifcht?“

„.Herr. die verrückte Alte! Da war doch der

Brief. Und dann. Herr. es tvar Schirokko. Da
reißt fich keiner um untiütze Arbeit. Die Giuditta
hätt' fich itts Fäuftchen gelacht. Ein Weib. Herr!“

f Und er fchlürfte. immerfort vor fich hiuntckend.
ins Haus,

Kreifchend. wie der Schrei eines Falkenweibchens.
das fein Iunges fucht. zog das Toteitlied der alten

Francesca über die ftutnpf dahittdätnnternde Stadt.
tiber die zerktüfteten Felfen ttttd das fchiveigende
blaue Meer. das feittvärts der Itifeln. dort. tvo
der Turm in der Abendfonne zii brennen fchien.
tn feltfamen kriftallgrünen Flecken fchwainnt.
Und fchtiell wie eiii Vorhang fenkte fich jäh

die Nacht.

Kaum. daß ich einem Menfcheti begegnet tvar
den ganzen lattgeit Tag. Anf dem Sant' Angelo
wollt' ich die Sottne fehen. wie fi
e ferti aus Kala
briens Griindeti heratifkani. von Zacke zu Zacke

leckte und tief nuten das Meer überfchwetnmte.
Aber es war eine Erregttiig in mir. der ich keinen
Nameit zu geben verftand. Waren es die gigantifchen
Formationen. die bezwittgeitden Farben der füd
italienifchen Landfchaft? War's die Schirokkoluft.
oder war's die Vergangenheit. die atis Trümmern
von Menfchettfiedltttigen. aus Schluchten uiid

Griiften groß iind bannend die Augen auffchlng?
Niederzwingeu. itiederzwingeu! An deu

Seifenklebeitd. mit Hätiden ttnd Füßen das brö elnde

Geftein prüfeud. taftend. kriecheitd. kletternd geht
es mit hart klopfendein Herzen und perlender Stirn
von Zocken zu Zacken. von Wand zu Wand. Starr
blickt das Auge vor fich auf den Stein. fteif ftreckt
fich das Knie. kein Zittern

darfJ
hindurch. Tiefer.

tiefer hinab! Schon hör' ich urch einen Stein
krater das Gurgeln der See. die fich verfangen

hat. Ein elsblock fchiebt fich weit iii das Waffer
hinaus, O tttt hab' ich ihn! Ausgeftreckt lieg' ich
attf der durchlöcherten Platte. auf der grüne Eid
echfeti. hin ttttd her hufcheud. mit den Sonnen
kritigeln um die Wette fpielett. 'Einfantkeitl -
Und in die Einfantkeit hineittgefponnen. greifbar

faft aus dent Waffer zu niir auftauchend. dunkel
und geheimnisvoll die Galli-Infelu. Der Sara
zenenturnt fchaut herüber. Wir ftarrett uns an . . .
Am Abend. fchrill die laftende Stille der Ver

futikenheit durchfämeidend. das fehnft'ichtige Gefchrei
der verriickteti Francesca.

-
Und der zweite Tag wie der erfte. - -
Da bin ich hittaufgeftiegen durch den dunkel

violetten Abend zu der verlaffeuen Kapelle. und
die Erreginig lief mit. In toildem Gebüfch bliiteten
Grauatzweige. Ich fchtiitt fi

e ab und trttg fi
e iii

der Hand. Wie die kühlen Blütenblätter be
rtthigtett . . .

Die Toteunteffe der Alten ivar beint leifeit Wim
mern atigelattgt, Dttrch das zufaminengebrochene

Portal fah ich den kauerndeti Körper. Die vor
geftreckteu Arme hielten eine fchtvere Kerze. deren

Licht grell ein Gttadetibild befchien. halb voii der

fchntutzigen Wand herutttergeblättert.
Noch einen tiefeti Atemzug. und ich fchritt

hinein tttid fah mich tiicht um nach dem anffchrecken
den Weihe ttttd ging geradenwegs bis zu der

Stelle. an der vor deiti Freskobilde der Maria
der Altar geftandeu haben ntochte. Es tvar Phan
tafterei. ich entpfand es. Und doch mußte ich fprechen.
als ob ic

h mit den lauten Worten ihrer ledig werden
tvürde. Und die blühettdett Gratiatztveige aiif die

Altarftelle legend. fagte ich laut iii der Sprache
des Volkes:

..Zinn Gedächtnis Giudittas und meines deut
fchen Bruders. die auf dem Meeresgruude fchlafen.“
Die Worte liefen an den Wänden und ver

hallten. Uiid dann brach ein Schrei hinterher.
wie ich ihn nie vernoittnien. nicht vordetn und

nicht nachdem: Staunen. Glückfeligkeit. Erlöfnng.
Die Achtzigjährige tvar an mich herangekrocheti
und umklantmerte meinen Arm.
..Glattbt Ihr es. Herr? Glaubt Ihr es?“
..Ich glaube es. Francesca.“
..Daß fi

e auf dem Meeresgritnde liegen? Daß

fi
e tot uiid nicht geflohett find ?“

..Ich glaube es. Fraticesca. und nun follft du
ihnen Ruhe geben.“
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..Jch habe fi
e geniordet, Jch biti nicht ver

rückt. wie der Pater fagt itiid der Bürgernieifter
iind die Leute. Jch habe alles getviißt und tiichts
verhindert. Darum habe ich fi

e geniordet.“

..Dit warft die Dieiieriii. Tu tttußteft gehorcheti.“

..Ich - war - die Dieneriii. Heilige Mtitter.
bitte fü

r

mich ttiid nteine fiiße Herrin. die in die
Jrre giitg.“ iunrnielten die welken Lippen.
..Dit brauchft nicht mehr zii fiitgen. Francesca.

Deiner Herrin if
t

ioohl.“
Verftändnislos faheii mich die müden. ent

zündeteii Augen an.

..Kennft du die Bibel. Francesca? Ju ihr fteht
ein Wort des Heilandes: ,Wer viel geliebt. dein
wird viel vergebeit werdenl* Dit kannft dich darauf
verlaffen.“
..Wißt Jhr denn.“ fli'ifterte die Alte itiit ftockeii

dent Atem. ..wie fi
e ftarben? Wißt Jhr von der

Giuditta Africana?“
..Du follft erzähleti. Francesca. damit ic

h alles iveiß.“
Die Kerze. ivelche die Alte an eine Stufe gelehtit

hatte. kttifterte. Jhr Licht fpielte in deit Granat
blüten. die wie Blittstropfeu in den Ziveigeii hingen.
Die Greifin fah hin. Jhre Augett iveiteteii fich.
..Da - da - da! - Bliit -“
..Sieh genauer hin. Francesca. Die Bluts

tropfeii haben fich iii Blunieti verivaiidelt. Für
jede Schuld gibt es eine Verzeihttng.“

..Es find - Blumeti.“ fagte die Alte. ..Jch
bin nicht - verrückt. fonft - fonft würd' ich die
Blumen iticht erkenneit. Mein Kopf ift ganz klar.
Wie damals. als es keine Blitttien. als es -
Blut war.“
..Es tvar. Francesca. es war! Daritin follft
nun Ruhe geben. Dir - und den Toten.“
..Wenn Jhr alles wüßtet!“
..Dit follft alles erzählen.“
Scheu ging der Blick der Alteti zu den Granat

ziveigeti. als niüffe fi
e

fich noch eiuntal der Blüten
vergewiffern. Dann hing er an dem abgeblättertett
Madontienbild. Und jedes Wort. ftockend oft. oft
jagetid. fprach fie zii dem Bilde. Von der Kerze
tropfte das Wachs. Als der Docht erlofch. fchivebten
durch die leeren Fenfterhöhlen die erften feinen
Schleier des jungen Tages. .

du

Jn dein rotgeftrichenen Haufe. das man Palazzo
nannte. weil es atis Steittqitaderti errichtet tvar.
lebte die junge Giuditta. die man die ..Afrikanerin“
tiatinte. wie man Vater und Großvater. foweit
das Gedächtnis der Pofitaiicr reichte. mit dem Bei
tiainen die „Afrikaner“ bedacht

Latte.

Ob einer
der Voreltern Giudittas. die von ater auf Sohn
das Mittelmeer befahren hatten. eittft eine Frau
der

axrikanifchen
Küfte mit heimgebracht. ob vor

Jahr underten. als afrikatiifche Piratett die ita
lienifcheii Getväffer beherrfchteii und ihre Raub
iiefter von Sizilieit bis Ligurien an die Felfen
klebten. eiii Sarazene das Gefchlecht zurückgelaffen.
keiner ivußte Genaues zii fagen. Nur Giuditta
wußte es. Jhre Ainnie Francesca hatte. als die
Mutter jttiig am Fieber ziigritiide gegangen nnd
der Vater zwifchen den Riffen bei Tetuau ge

fcheitert und ertrunken war. das eigenwillige Kind
mit altett Sagen zur Ruhe gebracht. Und die kleine

Elternlofe kannte ihre Macht über die Amine und

kifricana [79

Pflegerin. die mit fchwärnterifcher Verehrung ati
dein jtitigett. fchöiieti Gefchöpfe hing. das fo fchnell
zii befehlen vcrftand.
..Erzähle mir. daß ich eine Prinzefi'in biti. Was

in der Schule neben niir fitzt. find Lümmel. tittd
ich ivill nichts mit ihitett zu tun haben.“
..Mein Prinzeßchen hat recht. Es find fchitiittzige

Raiigeti. uiid es gab eittntal eine Zeit. da fie flugs
die Mützen herunterriffeii. wenn fi

e nur dies Haiis
von weitem faheii.“
..Aber mein Vater ivar ein Seemann.“
..Was tut's? Seine erfahreit tvareti Könige

der See. Sie kamen atis dent Lande der Mittag
fotitie und hatteit Feuer iin Blut. erreii wareti

fie. und die Pofitaiier ihre Diener. ie ihnen die

Schuhe küßteti.“
..Jch habe auch Fetter int Blut.“ itttirinelte das

Kind. und daiitt preßte es die Lippeii aufeinander.
..Die Pofitaiier.“ fuhr die Atttiiie fort. um dent

fchönen Eigenfinit zu fchmeicheln. ..waren Sklaven

feeleii. die fich von Päpften und Fürften Gefetze
gebenließen. Deine Vorfahren aber wareit freie Häupt
linge und gaben fich felbft Gefetze nach ihrem Willeti.“
..Das will ich auch.“
..Sie tvählten fich iiitr Köiiigitinen zur Frau.“
..Und ich nur einen König! Hörft du. Fran

cesca? Und wenn ich auf meineiti Schloffe fiße.
follft nur dit ineitie Hofdame fein.“
..O du füße Seele! Und ivas werden die Leute

von Pofitano jagen?“
..Laß fi

e fchiiiipfeii.“
Uitd die Leute von Pofitano fchinipften. Denn

ftolz itiid herrifch fchritt die kleine Giuditta durch
die Reihen ihrer Altersgettoffeti. ohtie einen Blick

nach rechts und links. uiid nur wenn ein alter

JFWifcher.
iiberrafcht von der feltenen Schönheit des

"indes an feiner Mütze rückte. fattd fi
e ein Lächeln.

deffett Zauber die Metifchen in Banden fchlug.

Zuletzt ließ mati fi
e gewähren. da fi
e mit ihrer

alteti Dienerin wenig aus dem aufe ging. es fe
i

denn in ihren Limonen- tittd livengarteit. von

deffeii Ertrag fi
e lebten. Nur wenn die Aveglocke

erkluiigen tvar und bald darauf kaum eiii Meiifch
noch iii dent ftumpfen Städtchen machte. hitfchteit
Herrin und Dieiterin an deit Strand der ehemaligen
Marina und blickten lange hinüber nach den märchen
hafteti Jnfelgebilden mit dem trotzigeii Ruiidttirm.
Und wieder. ini Flüftertoit. mußte die Anime er
zählen. und ihr bißchen Geift eittziitidete fich an
den glänzenden Augen des heraiiivachfendeit Mäd
chens. das. die Hände ititt die Knie gefchliingen.
iii den Steinen neben ihr faß. bis fi

e die Wahr
heit ihrer Erzählungen hätte befchtvören können.

Wenn der Schirokko aus Südoften kam. faßen

fi
e die aiize Nacht. Dann fieberte das Blitt Giu

dittas. d
a
ß

fi
e meinte. tvilde Piratetifchiffe auf der

letichtendeti See zu erblicken. Todntüde kehrten fi
e

in der Frühe heim. Und wenn der September

fturin durch den Golf fuhr. daß die Welleit braiifeitd
iiber den Strand glitten und gierig iii deit Schluchten
an der

Zelswand
fraßen. tveiin die See feriihin

aiif der öhe in weißen Kappen fprang und tan te.
daß die Boote. die heimwärts arbeiteten. in tol ein

Wechfel aiifgefogen und attsgefpieii wiirdeti. faßen

fi
e

nicht minder in Wind iind Wetter. und Giu
dittas Mund grüßte durch Ratifchen und Braufen
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jauchzend den Starken. der Boot und See zu
wingeu verftand. und hatte ein verächtliches Zucken

fü
r

den Feigen und Ungefchiäten. Dann glaubten
die Kühnen. es mit ihrer Liebe wagen zu können.
aber wenn fi

e ihr unter die Augen traten und ihre
wohlgefetzte Rede begannen. lachte fi

e ihnen ins
Geficht: ..Nimm dich in acht. daß ich dich nicht
verbrenne!“ und wandte den Rücken.

..Sie hat im Schirokko gefeffen.“ fagten die
Klagen Pofitanos bedeutungsvoll. und die noch
Klü eren fagten nur: ..Giuditta Africana“ und
ma ten dazu eine Gebärde.
Ueber zwanzig war Giuditta alt geworden. und

wenn die Frauen der Südküfte in diefen Jahren
haftig alterten und verblühten. ihre Schönheit
wurde wie zum Trotz gewaltiger und leuchtender.
Groß war fi

e gewachfen. fchlank und voll. Auf
dem mattglänzeuden Halfe. den rote Korallen
ihmückten. trug fi

e den fchmalen Kopf mit dem
unkeln. im Nacken fchwer verknoteten Haar. auf
beiden Seiten von einer einzelnen tiefroten Koralle
gehalten. Wenn fie die langen Wimpern hob. fah
man in ihren Augen ein ftolzes geheimcs Feuer.
Aber felten nur flammte es nach außen. Es war.
als ob es nach innen gerichtet fei. Längft fchon
wa ten die Burfchen Pofitanos nicht mehr. fie mit
Lie esgedanken zu verfolgen. wenn fie. weißgekleidet.
mit fchnellem leichten Schritt durch die Gaffen kam.
Die Altersgenoffen waren früh verheiratet. der

Nachwuchs geftattete fich nur fcheue Bewunderung.
Man hielt fie für gelehrt. da fi

e

zu aufe Bücher las.
Und eines Abends fpät kam ie große Ueber

rafchung.
An einem Septemberabend war's. Die Ave
locke war verklungen. und die Bewohner

Pofitanoshatten ihre Häufer gefchloffen. Giuditta aß allein
zwifchen den Felfen am Strand. denn die Alte
plagte fich daheim mit einer Erkältnn . „Sturm“.
fagten ihre Lippen. aber fi

e felbft blieb regungs
los. Sie blickte auf die See. die in der Ferne zu
tänzeln begann. Sie fah es deutlich an den
hufchenden weißen Lichtern. die immer fchneller
wiederkehrten. Dann kam es näher. und die erfte

DünungMzog.
bei flanem Winde noch. über die

Ratte
eeresfläche der Bucht. Für Sekunden

4

uhe. Dem Winde war der Atem ausgegangen.
Und plötzlich - hui - pfiff es aus Nordweft. daß
die Felswand Echo gab. und nur des Signals ge
wärtig. warf das blaue Meer Farbe und Zahmheit
ab. wandelte fich zu tiefem Schwarz und giftigem
Grün und erfüllte fein Becken mit heiferem Grolleu.
Aus der Richtung der Galli-Jufeln arbeitete

fich ein Boot heran. Es mußte weiter herkommen.
vielleicht von Capri. denn die kleinen Jufeln waren
um diefe Zeit unbewohnt. Auch hätte man dort
den heraufziehenden Sturm bemerken müffen. Mit
ungeftümer Kraft legten fich die beiden Ruderer
in die Riemen. Das Segel war eingezogen. wohl
ur rechten Zeit. Und aufrecht an dem dünnen
aft ftand ein Mann. ein Fremder der Tracht nach.
Giuditta hatte es mit angeftrengtem Blick erkannt.
Sie war aufgefprungen und ließ ihr weißes

Tuch flattern. Schon kämpfte die Dunkelheit das

letzteHDämmeß ujedefx) f d ch d h h
l d.. ier - er.“ rie ie ur ie o e an .

..Hieri - Hier! - Hier! . ..“ H

Einen Augenblick ftanden die vier Ruder wag
recht über dem Bootsrand. Dann fchoß das Boot
mit einer

jäYn
Wendung auf die einftmalige

Marina zu. er Fremde an der Maftftange hatte
wohl einen Befehl erteilt.
Giuditta kannte die feichte Stelle zum Landen.

Ausladend genug. um vor den gierigen Klippen
zu bewahren. Auf flüchtigen üßen fprang fie hin.
Der Wind riß ihr das Koptuch in den Nacken.
Sie ließ es. Wie aus Stein gehauen. weit vorn
übergebeugt. jede Sehne gefpannt. ftand fi

e und
erwartete das Boot.
Da kam es heran. von wütenden Wellen ver

folgt. Mit letzter Kraft hiebeu die Ruder. weit vor
greifend. in Uferfand nnd -geftein. Und Giuditta
packte mit klammernden Fäuften die Spitze des Kahns.
Was war das? Faft hätte fi

e losgelaffen. und

noch war der Fremde im Boot.
Ein Lachen fchlug an ihr Ohr. ein Lachen. fo

fündhaft iibermütig. wie fi
e es nie für möglich ge

halten. Und dann eine Stimme. in fchlechtem
Jtalienifch: ..Druff. druff! Heili Kreuz. if

t die
Attacke fchon zu End'?“ Ein Huften. und die
Stimme brach ab.
Der Fremde ftand neben ihr. groß. hager. mit

hellem. wehendem Schnurrbart in dem eingefallenen

Geficht. in dem die jungen. blaublitzenden Augen
einen feltfameu Kontraft fchufen, Erft dehnte er
die Arme und Beine. um die fteif gewordenen Ge
lenke gefchmeidiger zu machen. dann trat er näher
und klopfte dem Mädchen nnbefangen die Wange.
..Gut gemacht. gut gemacht - ab. Vardon!“
Ein flammender Blick halte ihn getroffen. Eine

Sekunde nur. Und Giuditta wandte gleichmütig
den Rücken und ftieg den Steinpfad hinan.
„Still eftanden!“
Unwi kiirlich hielt fi

e den Schritt an. Da war
er bei ihr. den Hut iu der Hand.
..Verzeihung mein Fräulein.“ fagte er ernfthaft.

Und fi
e fah ihm in die Augen und fah. daß die

Augen (achten. „ ch habe Jhuen zu danken. daß
Sie mich von der erantwortung für diefe beiden
wackeren

EapreferOF-'amilienväter
entbunden haben.

Machen Sie das aß voll und weifen Sie uns
eine Herberge. Das fcheint hier ja ein gottver
laffenes Neft zu fein.“
..Und fiir fich - danken Sie nicht ?t
..Später/ fagte er kurz. ..erft die erberge.“
Die Fifcher hatten ihr Boot auf en Strand

gezogen. es angepflockt und traten mit dem Gepäck

heran. Da ging fi
e ftumm vorauf. Nur der Fremde

blieb neben ihr nnd plauderte. Das Nachmittags
Dampffchiff von Capri nach Sorrent war ihm*vor
der Nafe auf und davon gegangen. Kein Unglück
weiter. Die Eaprefer Barkenführer wollen auch
leben. So konnte er ftatt Sorrent gleich Pofitano
erreichen. Man hätte es ihm empfohlen wegen des
weichen und warmen Winterklimas. ..Jch feh7
danach aus. was?“ Da ftreifte fi

e

fchnell feine
elaftifche Figur. ..Unterwegs ging der Tanz los.
Ein Kontertanz. Wechfelt die Damen! Herrgott.
war das fchön! Und luftig obenein. Das Blut
wurde aufgeriittelt - es war nämlich feit einem
halben Jahr eingefchlafen - und man fpürte den
alten Adam wieder! Gekreuzt hin und her. aus
dem Kurs gefchlagen. wieder hinein. das knalleude
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Segel
beigeholt. und dann mit Muck und S nck

in ie Ruder! Ihre Landsleute. mein Fräu ein.
alle Achtung. hielten fich tapfer. Nur lachen wollten
die Kerle nicht. wenn's mit eidi nach unten und
mit allo nach oben ging. a ja. ift auch kein
Berg eich. Mein fogenanntes Leben -“ Er pfiff
dur?

die Zähne.

ie Herberge war dunkel und verfchloffen, Kein
Menfch zeigte fich auf das ftarke Klopfen.

..Ob es erlaubt ift. die Tür einzufchlagen? Ich
bin in den Landesfitten noch iinbewandert.“
..Kommen Sie.“ fagte Giuditta.
Sie bog von der Straße ab zu dem einfamen

fteinernen Haus. in deffeu rotem Anftrich der Regen
fahle Striemen zog. Auf der Diele entzündete fi

e

eine bereitftehende Kerze. Dann öffnete fi
e eine

Tür zu einem leeren Geniach.
..Hier können die beiden Männer fchlafen.

Decken habe ich nicht. Ihr müßt euch fchvii die
Jacken über die Ohren ziehen.“
Bereitwillig ftreckten fich die beiden auf den

Fußboden. Sie fchliefen faft im Stehen.
Giuditta ging die Treppe hinauf. und der Fremde

folgte. Vor einer Tür zögerte fie. Dann drückte

fi
e

entfchl'offen
die Klinke nieder.

ier “

Der Gaft fchante fich verwundert um.
..Entfchuldigung das f eint mir - Jhr eigiies

Stübchen zu fein. Da mu ic
h proteftieren.“

..Hier if
t mein Haus!“ fagte fie herrifch.

..Gute Nacht.“
Er lachte in

?c
h hinein. Und plößlich. bevor

fie die Tür fchlie en konnte. ftand er neben ihr.
..Jch verfprach Ihnen meinen Dank

-“
Nichts hörte fi

e

mehr. Nur feinen Mund fühlte
fie auf ihren Lippen. Bevor fie fchreieu. bevor fie

aufatmen konnte. war die Tür im Schloß. Und
als fi

e mit wildeni Herzfchlag weiterfchritt. uni zu
überlegen. was auf der Stelle tun. kam ihr nur
immer der eine Gedanke: Gut. daß er nicht e

merkt hat. daß ich nur dies eine Zimmer h
a e
,

Dies und die Kammer der alten Francesca. Und
daß ich nun wie eine Magd auf dem Fußboden
fchlafen muß . . .*

Aber fi
e

fchlief nicht. Sie horchte nur immer
hinüber nach ihrem Zimmer. mit fiufterem Geficht.
Und dann ertappte fi

e

fich. wie fi
e

lachte.

..Pirat. der! - Wenn ic
h ein Mann wär'!“ -

Die Eaprefer hatten fchon in aller Morgenfriihe
das aus verlaffen. Der Lohn war ihnen vorher
bezaht famt Trinkgeld. Da hielt fie nichts. ohne
Addio heimzufegeln. Giuditta wartete vergebens.
daß ihr Gaft fich erheben möchte. Sie hatte der
alten Francesca Befcheid egeben. und die Alte
war fpornftreichs aus den ?Federn gefchlüpft.
..Weshalb haft du mich nicht geweckt? Madonna.

welch ein
ungezogener

Engel! Und die eigne
Kammer? Was. Mein Priiizeßchen hat im Saal
gefchlafen? Auf der blanken Diele? Warte. ich
treibe den Uiihold hinaus.“
..Höre. Francesca. ich glaube. er if

t krank. Er
muß fich bei dem Unwetter erkältet haben.“
..So foll er fich eine Earrozza nehmen. bis er

die Eifenbahii hat. und nach Neapel reifen. Hier

if
t keine Herberge.“
..Nein.“ fagte Giuditta. ..hier if

t mein Haus.“

l8]

Da direkte fich die Alte und hafchte nach ihrer
Herrin Händen.
..Nicht böfe fein. Herzchen. nicht böfe fein. Wir

wiffen doch. was wir Gäften fchuldig find. Wir
waren Könige.“

..Siehft du nun.“ fagte Giuditta. und ihre
Augen gingen ins Weite.
Drübeu aus der Kammer drang ein Geräufch.

ein Huften. Und die beiden Frauen ftanden vor
der Tür und horchteii . . . Noch einmal erfcholl der
Huften. trockener. quälender. Da gab Giuditta der
Amme ein Zeichen. und die Alte pochte leife an
die Tür.
..Ruhe. Johann!“

deutfcher Sprache.
Da nickte Giuditta zum zweitenmal mit dem

Kopfe. und die alte Francesca fchlüpfte lautlos in
das Zimmer. Wenige Minuten. und fi

e

kehrte

zurück.
..Komm in die Küche. mein Seelchen. ivir wollen

Kräuter kochen.“
..Was ift es ?“
..Es fitzt auf der Briift. Wenn du das Ohr

auf fein Herz legft. hörft du eifernde Stimmen.“
Drinnen erfcholleu die fremden Laute, Kom

mandoworte - La en - ein Fluch. Giuditta

fchnarrte es drinnen in

beugte fich vor. mit laffem Geficht. ..Wie er be

fehleii kann!“
Die Alte rüttelte fi

e am Arm. ..Was willft
du noch hier?“
..Jch möchte die eiferndeu Stimmen hören.

Wenn man das Ohr auf fein Herz legt. fagft du?“
..So verträunie die Hilfe. Jch gehe jetzt.“
Da ging fi

e mit und ivar tätiger als die Alte.
Aber mit halbgefchloffeiieii. nach innen ge

richteten Augen. Das Feuer loderte auf dem Herd.
das Waffer im Kiipferkeffel brodelte. ftecheiid zog der
Dampf der aufgebriihten Kräuter durch das Haus.
Die Amme hinter fich. betrat Giuditta das Zimmer
des Kranken. Der lag mit aufgeriffenen. unruhig

fuchenden Augen. die nichts erkannten. Schweiß
perlte auf feiner Stirn. noch eingefallener erfchien
das Geficht.
..Guten Morgen.“ fagte Giuditta. und dann

nahm fie. als keine Antwort erfolgte. ihr Ti'ichlein
aus dem Bufen und wifchte die Stirn des Kranken
trocken. ..Still.“ fagte

fi
e

wieder. und fi
e legte ihm

die kühlende Hand fet auf die Augen. Dann
brachte fi

e den freien Arm unter feinen Kopf und
hob ihn facht empor. ..Trinken - jetzt!“ Die alte
Francesca hielt ihm die Taffe an die Lippen. Er
trank. Und behutfain bettete fi

e ihn zurück in die

Kiffen ihres Mädchenbettes.
Die Alte wiiikte ihr. und fi

e trat mit ihr an
die Tür.
..Sein Puls fliegt. mein Täubcheii. Er wird

("ch will es!“
uns unter den Händen davongehen.“
..Reini Er foll leben!
..Die Madonna mög' hefen, Jch will neue

Medizinen kochen.“
Giuditta ivar mit ihrem fiebernden Gaft allein.
Sie ftand aufrecht am Kopfende des Bettes und
fah ihn an. Er war in Schlummer gefallen.
.Wenn ich ihn rette. gehört er min* ging es ihr
durch den Kopf. Oder - ,ich kann ihn nicht
fterben laffen. weil er mich geküßt hat.“ Der
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Kranke lachte im Schlaf. Sie zog die Braiieii zu
famnien. .Was in ihm vorgehen mag. . .?* Ganz
blaß iviirde ihr Geficht. Ein Beben ging durch
ihre Hände. Und plötzlich beugte fi

e

fich nieder.
hob das Leiiitiich von der Brnjt des Kranken und
legte ihr Ohr auf die Stelle.. .

Langfain richtete fi
e

fich auf. ein wenig nur.
ihr Geficht dicht über dem Schliiminerndeii. Und
dann jchloß fi

e
feft die Augen und legte. leije

tafteiid. die Hände weich um feine Wangen. lliid
mit feftgefchlojjenen Augen beugte fi

e

fich vor und"

e ihn.
..Gut gemacht.“ lallte der Fremde. ..gut ge

macht.“ Und er hob die Arme und ftreicheltc
fchwerfc'illig ihr Haar.
Diefelbeii Worte. die er ihr zugerufen hatte.
als er aus dem Kahne jpraiig. Diefelbe Beivegung
faft. Heute ließ fie Worte und Berührung über

fich ergehen. Sie lächelte.
Und eine Woche ging hin. Giuditta ivar nicht

aus deui Zimmer gewicheii. Wenn der Schlaf fie
überinannte oder die alte Anime fi

e zur Ruhe
zwang. geniigte ihr ein notdürftig Lager in einer
Ecke der Kammer. Beim leifefteii Geräiifch. das
der Kranke veriirfachte. fprang fi

e auf. ..Es geht
nicht ohne mich.“ Tag für Tag legte fi

e ihr Ohr
auf feine Brnjt und ihre Hände um feine Wangen.
Miiiiitenlang. Aber gekiißt hatte fi

e ihn nicht
wieder.
Eines Morgens fchliig er ruhig die Augen auf.

Aufinerkfain betrachtete er feine Umgebung und
bejoiiders priifeiid feine Pflegeriu.

..Wie heißen Sie?“

..Giuditta.“

..Was tnii Sie hier?“

..Ich bin in meinem Haufe.“

..
t ardoii. War ich krank?“

Sie nickte.
..Demnach habe ich Ihnen ivohl zu danken?

Na. dann komm mal näher. mein Mädchen.“
Sie verjchränkte die Arme über der Briift und

lächelte. wie iuaii ein Kind belächelt.
Er hielt den Blick aus. iviirde rot. dehnte fich

und jagte: ..Donnerwetter. if
t das eine gemütliche

Klappe.“

Gleich darauf war er wieder eiiigefchlafeii.
Mit über der Briift verjchränkten Armen ftand

fi
e noch. als die alte Francesca eintrat.

..(*ft er aufgewacht?“ flüfterte fie.
..Er ift gerettet.“
Die Alte wollte verfchivindcii.

Fleifchbrühe richten.“
..Höre. Francesca.“ Und die dunkelii Angeii

groß und feft auf ihre alte Dienerin richtend. jagte
fie. jedes ihrer Worte ruhig betonend: ..Er - ge
hört - mir!“
Das hatte die Alte nie im Leben vergejjen. -
..Alfo meinen Namen ivollen Sie ivijfeii?
Warum? Das zerjtört nur das Märchen.“
..Aber ich muß Sie doch nennen. anrufen könueii.“
..Das leuchtet mir ein. Ich bin der arme

Heinrich.“
..Hein-rich? Das ift jchiver. Wie iviirde man

bei uns jagen?“
..Enrico. meine verehrte Giuditta.“
..Weshalb nennen Sie fich den .armen Enrico* ?“

..Ich will eine

..Weil vor faft taufend Jahren ein Namens
vetter von niir. der auch in feiner Jugend jo fröh
lich geivefen ivar. daß fein leiblicher Menfch einen
Kuacks bekam. wie ich diefelbe Straße zog. Gen
Saleriio. jenfeits der Bucht. Dort fprach ein be
rühmter Arzt zu ihm: .Wenn fich ein reines
Mägdlein dir zum Opfer bringt. wirft du ewig
lebeii.* Das ift die Hiftorie vom armen Heinrich.“
Fand er folch eiii Mädchen?“
Mein Nainensvetter war jchlauer als ich. Er

hatte es fich gleich mitgebracht.“

..Armer Enrico.“ jpöttelte fie.

..Meinen Sie - mich '?

Hierher!

Hiergeblieben!
Na. warten Sie. wenn ic

h er t auf die Beine komme.“
Wieder ging draußen ein Sturm. Er pfiff

über das Meer und verfiiig fich wütend brüllend
in den

Feljen.Sie aßen fich am Tifch gegenüber. die Lampe
zivifcheii fich. Seit iveiiigeii Tagen war er auf.
..Bei folchem Unwetter landete ich.“ jagte der

Genefende.
..Das taten meine Vorfahren auch. wenn fie

als Sieger kamen.“

..Werd's mir merken.“ Er fchaute fi
e unter

der Laiiipenglocke an. ..Uebrigcns - Ihre Vor
fahren?“
..Waren die Herren Pofitanos. Die alte Fran

cesca weiß es. und ich weiß es. Mau nennt mich
daher noch .Giuditta Africaiia*.“ c

..Aha »- Piratenblut. Damit kann ich auch
aiifivarteii.“
..Erzählen Sie. Herr Enrico.“ Sie rückte den

Stuhl näher an den Tifch und ftützte das Kinn iii
die Hände.
..Was denn? Einen Schuß Banditenblui haben

wir alle in den Adern. Das if
t wie Heimweh.

Na. und ich? Ich fand auf uiijeriii Schloß -“
..Schloß -- ?“
..Keine Augjt. Es bricht bald zufamnien. Unter

der Laft der Hypotheken nämlich. Alfo auf diejeiii
unferm Schloß an der Oftjee. hoch drohen im

Norden. las ich in alten Urkunden. daß meine
Vorfahren gar wacker als Piraten zur See ge
fahren ivareii. wie der Blitz bald hier. bald dort
einfchlageiid. Es war eine erlauchte Gejellfchaft.
Die Blüte des Adels. felbft Herzöge und Fürften
darunter. Man nannte fi

e die .Vitalieiibrüder'.
Nachher wurde eine Banditeiibaiide daraus. ivelche
die Ki'ifteii von Freund und Feind brandfchatzte
und nur den eignen Magen kannte. Hoho. mein
Fräulein. aufzuwarteii! Ich habe die Ehre!“

'

Die Arme aufgeftützt. den Kopf in den Händen.
jaß fie und fah ihm auf die Lippen.

..Das if
t wie ein verivandtes Blut.“ jagte fie

langfain.
„Richtig, Normannen und Sarazenen. iver

kennt fich da aus! Sizilien und die ganze ita
lienijche Küfte - überall Spuren genieiiijamer
Tätigkeit. Normauiieiiund Sarazenen. Sarazenen
und Normaiineii.“

..Und Sie.. Herr Enrico - find Sie ein See
held?“

f cl..Ich
bin der arme Heinrich. der ein Mädchen

u zt.“
..Aiitivorien Sie eriifthaft.“
Da jchlug er auf den Tifch.

y

W
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..Nichts bin ich. nichts. nichts!“ Und feine
Augeti blickten grimmig auf die geballte Fauft.
Giuditta rührte fich nicht in ihrer Stellung. ..O
ja.“ lachte er auf. ..einft. als ich die Welt erobern
wollte. da faß ic

h

aiif meinem Rotfchimniel. und

hinter mir zog meine Schtvadron. Dragoner. Mecklen

burger Iungens. Der Trotnpeter bläft. Das
Signal: Galopp! Und heißa heidi über die Brach
äcker. daß ttus die Erdkltintpeti um die Ohren
faufeit! Herrgott. hab' ich in den Sturtn hinein
gefchrien wie fo ein alter Erob'ererkönig. Hat fich
was! Eines Tages ftach es mich beim Schreien
in die Britft. Zn fröhlich gelebt. fagten die Aerzte.
Als ob ntan anders lebeti könnte! Reftiltat: Dienft
quittiert. auf nach dent Süden. Schluß: der arnte
einrich.“
Er brütete fiiifter vor fich hin. Dann hob er

den Kopf ttttd begegnete dent Blick des Mädchens.
..Was haben Sie fich da attfgelefen. Giuditta!

Strandgut -“
..Der Strand gehört mir.“
..Und was Sie finden?“
..Behalt' ich.“
..S erze nicht. Dit bift zu fchön dazu.“
..I behalf' es.“
Er ftand auf. rafch. elaftiich. Und fi

e wie er.

Dicht voreinaitder ftanden fi
e und maßen fich.

Blaß. niit glühenden Augen. Und langfam rötete

fich bei beiden die Stirn. weil einer des attdern
zitterndes Lächeln fah. Ta uitifchlangen fi

e

fich
und ließen fich tiicht aus den Artnen.

-
Die Leute von Pofitauo zifchelten. wenn die

beiden vorübergittgen. Aber der deutfche Herr
hatte eine fo abfonderliche Art. tiiti fich-zu blicken.
Da ließen fi

e es. ..Giuditta Africana.“ fagten fi
e

achfelzuckeud.
Aber Giuditta tttochte die Menfcheti nicht. wenn

fi
e fie auch iiberfah. So groß uiid gewaltig wttchs

fie in ihrer Liebe. daß es in ihr nach der Einfam
keit der Großen verlangte. Und ihr Blick fchweifte
wieder und wieder zu den einfameii Galli-Infeln
und heftete fich an den Sarazeiiettturm.
Es kam kein Winter in diefem Iahr. Im De

zember reiften die Orangen 'in den Gärteti. Im
anitar begann das Rofenblühen, Blau fpaiinte
fich der Himmel über das blaiie Meer. Und die
warme Luft war voll von Düften.
Gittditta ftaitd in ihreitt weißen Kleide. Koralleti

um den mattglänzeitden Hals ttnd zii beiden Seiten
des fchwereii dttnkleu Haares. In ihren Augen
ivar die Freude.
..Sag dent Hans ein Addio. Etirico. Wir be
ziehen itnfre Sommervilla!“

..Willft du mich entführen? Gleich if
t es Nacht.“

..Fürchteft du dich?“

..Mit dir in die Hölle oder iits Paradies.“
Und er legte die Arme um ihren Leib und kiißte
fie. als fe

i

es das erfte Mal.
..Ins aradies! Komm!“ Und endlich eiitwand
fie fich feiner Unerfättlichkeit.
Er ging mit ihr. durch die menfchenleeren Gaffen.

an den verfalleneu Hätifern vorbei. Immer weiter
hinunter. bis fi

e an die verlaffene Marina kamen.
Er fragte tiicht. Er hielt nur ihren Arm in den
feinen gepreßt. An einer beladenen Barke trafen

fi
e die alte Francesca. Die grüßte das fchöne
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Paar tief wie ein Köitigspaar.
überfäet mit filberiien Sternen.
Wortlos nahmen fie. ein jedes attf einer Boots

baiik. Platz. Dann griffen die Rtiderblätter tief ein.
Und als nach heißer Fahrt die Infelküfte vor

ihnen aus dent Meer fich höb und die Matterti
des Sarazenenturmes aus dem Dunkel fich löften.
ließ Giuditta ihre Ruder über dent Waffer fchwingen.
lehnte fich zurück titid begann ein Lied. Zimt erfteit
Male. daß fi

e fang. Eine wilde. ergreifetide
Melodie. Die zog auf breiten Schwingen über das
Waffer. umflatterte den harrenden Turm und legte
fich über den Strand. auf den das Boot aiiffuhr.
Es tvar wie ein großes. wunderbares Geheimnis.
Sie fchritten über den Strand iind betrateti

den Tiiriit. Zivifcheti den Mattern. über detii
Schutt. tvar ein Neff hergerichtet. Notdiirftig zwar.
aber genügend. um Schutz zu gewähren. Ein alter
butiter Teppich deckte den Boden, Durch die fenfter
lofe Turmlttke. die wie der Eingang durch eiiie

Wolldecke zit fperren war. fchwebte die weiche. laue

Nachtluft und der Sternenfchein. Uitaitfhörlich
fattg das Meer.

..Ninim Befitz. Enrico. Das if
t

ttitfer Reich.
Dort in der Holzhiitte fchläft unfer Hofftaat Fran
cesca. Wir brauchen das Dach itttr zur Nacht.
Am Tage haben wir den Sonitetthimmel zu Hänpten
uiid zu Füßen die blühende Infel. Sprich ein
Wort. ob du zufrieden bift.“
..Ja. nur eiii Wort: - Giuditta!“
Utid fi

e in feinen Armen:

..Mein Enrico . , . Mir gehörf't du!“
Früh mit der Sonne durchftreiften fi

e ihr Reich.
Oft eng aneiiiandergefchmiegt. oft wie aitsgelaffene
Kinder fich jagend uiid hafchend. Auf jedem Punkte.
der neue Ausficht bot. hielten fi

e an tttid fchrieu
auf vor Entzücken. Mit jedem Baum. jedem Strauch.
mit der

Öanzeu
Blütenwildnis ttmher machten fie

feierlich ekantitfchaft. Auf einer Steinplatte. die
fich über das Meer hinausreckte. lagerten fi

e eng

verfchlungeii. den Blick auf die hochgefchwtingeite
Sit oiiette Eapris gerichtet. oder füdtvärts. in der
Ri tung. in der fi
e Salerno wußten.
..Dorthin mttßte der arme Heinrich. Gittditta.

Ic
fh

kSnnte

niir den Weg fparen, Hoho! Ich biii
ge un .“

..Ruhig ich bin dein Arzt!“ _

..Mein Mädchen bift du! Aber her nur mit
deiner Medizin.“ Und fi

e jnbelten über die See.
Alle
Vvei.

drei Tage. wenn es Abeitd ivurde.
kam ein oot zu ihnen herüber uiid brachte Trink
waffer und die wenige Ware. deren fi

e benötigten.

Die alte

Francesca
fchwatzte mit dem Mann. nach

dem fi
e i in für die Fahrt eine Silberlira gezahlt.

..Es ift ein .Afrikaner'.“ fagte Giuditta. ..aus der
Sippe der Francesca. Er tut es gern.“
Während die Alte in deit Morgenftundeu das

Hauswefeit beforgte. fprang das junge Paar von
gefchützter Stelle iu die See. fchivamm fpielerifch

hinaus oder rund uni die kleine Infel. Nachher
lagen fie in der Sottne. Wurde es heißer. fo

fuchten fi
e den Schatten der Bäume oder die rutideti

Höhlen. die das Meer in den Fels gewafcheii. Von
hier aus warfen fi

e die Angel. meift aber träitmteit

fi
e

Schulter an Schttlter. glücklich. daß fi
e ihr Bei

ammenfein fühlteti. und merkten nicht. wenn eiii

Der Himmel war
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Feifch

an den Köder ging. Und in dem feligen

ichtstun
erftarkte der Mann. feine Bruft war ge

fun et. und zuweilen fchon blitzte es wie Taten
drang aus feinen Augen. Giuditta aber dachte an
nichts als an die Stunde. die um fi

e ivar.

..Du gehörft mir. Enrico.“

..Du haft mir das Leben doppelt gefchenkt. mit
dem Glück die Gefundung.“
..Wenn i mein Ohr auf deine Bruft lege. höre

ich nichts me r von eifernden Stimmen.“
..Tuff du das?“
..Jede Nacht.“
Und immer fchöner wurde der Frühling. und

immer ftärker entfaltete fich das Leben. Wenn fi
e

auf der überragenden Steinplatte faßen uiid über
das Meer blickten. faheii fie die Dämpfer. die den
Strom der Fremden nach Meffina uiid Palermo
führten. die großen Segler. die von der afrikani
fchen Küfte nach Neapel und Livoriio ftrebteti. Oft
war die Ferne erfüllt von kleinen Booten. welche
die Frühjahrsgäfte Eapris bis nach Sorrent fpazieren

fuhren.

Und die Fifcherflottillett aller kleinen Küften
tädte der Runde ftandeti am Horizont wie lange

fchwarze Striche. umglitzert von der Sonne. die fich
in den weißen und roten Segeln fin . Heimlich
dehnte der Deutfche die Arme. Die Kraft wurde
überfchüffig. Einmal fi

e wieder erproben. einmal
nur . . .

Neben ihm. die Hände unter dein Haarktioten
verfchränkt. lag Giuditta. mit großeit Augen in
die Sonne blickend. Er fah das ruhige Attiteti
des fchlanken. frauenhaften Körpers. Er fah das
ftille Lächeln des Glücks um ihren Mund. Und
er ließ die fich dehiteiiden Arnte leife finken.
..Höre. Giuditta.“ begann er att einem Abend.

tvähreiid die alte Francesca mit dem ihr verwandten

Fifcher aus Pofitano am Lattdungsplatze plaitderte.
..wer beftreitet denn eigentlich den Haushalt?“
Sie fah ihn iiberrafcht an.
..Das if

t Fraitenforge. Nimm fürlieb.“
..Oho! So fchüttelft du mich nicht ab. Dit

ivillft doch iticht. daß ich mich vor dir fchäme?“
Sie fah ihm noch immer in die Augen wie iii

einem jähen Schreck.
..Was dein ift und tvas nieiti ift. dariti iveiß

ich keinen Unterfchied. Wo bliebe da die Liebe. die
eins ift? Wenn es dich jedoch beruhigt. Enrico:
ich habe ein kleines Vermögen. ititd wir brauchen
faft nichts.“
Er ivar nicht darauf zurückgekonimeti. Er wollte

fi
e nicht kränken. Aber um fo ftärker fpürte er die

eigite. netigeboreiie Kraft. die fich nicht betätigen
konnte, Und als der Frühling tveiter und weiter
fchritt. dent Somnter entgegen. wurde er ganz ftill.
Der Schirokko meldete fich. Der legte fich ihtn
ins Bliit wie Blei. Sttindeiilang konnte er ohne

In

fprechen auf der Felsplatte liegeit und nach
*iorden fchauen.
..Was ift dir. Enrico?“ fragte fi

e atigftvoll. und

doch bemüht. die Aiigft in der Stimme zu bändigeii.
..Jch hatte ein Geficht.“
..Erzähle doch . . .“

..Jetztfchneideti fie daheim das Korn. Dann folgt
die Kartoffelernte. Wie fchnell die Zeit da feiii wird.“
..Was plagft du dich um Korti- uiid Kartoffel

ernte? Du bift doch kein Landmann.“

..Nein. aber Offizier bin ich - nein. nein: war
ich. Jch feh' die Stoppelfelder und den Brach
acker. Die Schwadronen ziehen aus mit klingen
dent Spiel. Es geht ins Manöver. Ach was -
ich bin ja doch nicht dabei.“

..Du gehörft mir. Enrico.“ fagte fi
e mit zittern-

der Stitnme.
Er nickte. -
Seit Wochen lag der Schirokko wie ein glühen

der Hauch über Land und Meer. Der Deutfche
fprach nicht mehr. Er fah an Giuditta vorbei,
Und fi

e wußte. daß er unabläffig grübelte. Längft
hatte fi

e begonnen. jeden Zug in feinem Geficht
zu belaufchett. Da trat fi

e vor ihn hin.
..Du küffeft mich nicht mehr. Enrico. Du fehnft

dich heim.“
..("ch muß -p fort!“ ftieß er hervor.
.. it mir -?“

..Jäcah

will wieder Dienfie nehmen. Bei nieinent
alten egimeiit. Jch bin geftind und lungere
herum.“
..Willft du - mit mir - fort?“
..Giuditta - ich komme wieder.“
Sie ftand blaß und aufrecht. Jhr Blick um

faßte feine ganze Geftalt. Glühend laftete der

Schirokko über den beiden Menfchen.
..Morgen abend.“ fagte fie. ..kontmt der Ver

wandte der Francesca. Er kann dich nach Pofi
tano rudern oder nach Sorrent. Es if

t

beffer.
utifer Boot bleibt hier. Bift du es zufrieden?“
..Giuditta!“ fchrie er. Alle Mattigkeit ivar von

ihnt abgefalleii. Er fchlaitg die Arme um die
Willenlofe uiid preßte fie an fich. als wollte er fi

e

erdrücken.. Er überfchüttete fi
e mit Zärtlichkeiten.

..Diefer Tag und die Nacht gehören mir.“ fagte

fi
e

leife.
Deit Kopf iii ihrem Schoß gebettet. lag er lang

ausgeftreckt. hafchte nach ihren Händen. die er

küßte. und faiig deutfche Lieder über das Meer.
Sie fah auf ihn hitiab mit denifelben fteten. ftarren
Blick. Als es Abend tviirde. erhob fi
e

fich.
..Bleibe Jch ivill Francesca fageii. daß fie

itns nicht itntfonft ertvartet. Die Nacht if
t
fo warm.
Wir wollen fi

e im Freien verbringen.“
Sie ging zum Turm zurück und krattite in ihren

Sachen. Die alte Ainnie fchaute ins Gelaß.
..Giuditta -!“ rief fi

e

erfchreckt.
..Dit fchweigft! Jch bin die erriii!“
..Giitditta _3“ tvimnierte die* lte und hob die

Hände. *

Die aber fetzte fich nieder tittd fchrieb ein paar
Zeilen aiif ein Blatt Papier. das fi

e verfchloß,
..Morgen in der Frühe fährft du hinüber nach

Pofitano und übergibft das dem Pfarrer. Kein
Wort! Es muß feiii. Enrico if

t

fchwer krank.“
Utid plötzlich nahm fi

e die Alte feft in die Arme
und küßte fi

e tvieder uiid wieder. ..Schwöre mir
bei allen Heiligen. fchwöre mir. daß du tuft. wie
ich will. Du wendeft dich nicht nach mir um. Und
niorgeti iu der Frühe ruderft du hinüber. Bei
nieitier Liebe. die ich dir .entziehen würde.“
Die Alte machte das Zeichen des Kreuzes. ..J

bin deine Dieneriii.“ flüfterte fi
e ftuinpf, ..O t a

doiitia. Madonna . . .“

Und Giuditta lag auf der die See überragen
den Felsplatte neben dent Geliebten. Wie ein
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(ltr. Morgenftern: Evas tiaar

Sturm waren feine Zärtlichkeiten über fi
e dahin

gebrauft. Nun fchlief er in ihrem Arm.
Sie richtete fich auf und legte ihr Ohr auf feine

Brnjt. Dann drückte fi
e die Lippen auf die Stelle.

..Was tuft du?“ fragte er und öffnete jchlaf
tranken die Augen.

..Ich küffe dein Herz.“
Und er hob die Arme zu ihrem Halfe und ent

jchlummerte aufs neue.
Giuditta jaß unbeweglich. Jhr Auge grüßte

den blauen. fternenbefäten Himmel und das blaue.

f ch weigende Meer. Es grüßte dieKüfte und die fchatten
haften Türme. die eichen alter Sara enenherrlich
keit. Die .Hand fen t

e

fich in ihr Kleid und taftete
nach dem Herzen des Schläfers. Dann beugte jie

fich rafch vor. preßte die Lippen auf den Mund
des Geliebten und ftieß ihr Stilett tief in fein
Herz.
Der Mann gab keinen Laut. Im Todesjchlaf

lächelnd lag er vor ihr.
..Giuditta Africana.“ flüfterte fie. Und fi

e er

hob fich und ging leifen. jchnellen Schrittes den
Felspfad zur andern Seite hinab. wo ihre Barke
auf dem Strande lag. Leije löjte fi

e die lange
Kette. legte fie. um das Klirreii zu hindern. um
die Schultern und jtieg wieder hinan. Vor dem
Toten kniete fi

e nieder.

..Du gehörft mir! Wir bleiben zufammeu.“
Schwere Steine befeftigte fi

e an der Kette. Sie
fchlang die Kette feft um den Toten und fich und

verhakte fie. Da vernahm fi
e das Heraiihajten der

alten Francesca.

Evas

[85

Sie uiiiklammerte das blaffe Haupt des Ge
liebten. ..Komm.“ jagte fie. ..wir find Könige -“
Mit aller Kraft hielt fi

e die Füße gegen die
Steiuplatte geftemiiit. Es klirrte und klang. Dann
ivar die Steinplatte leer. Unten feufzte das Meer
auf wie unter einer. allzujchweren Laft. die es nicht
zu halten vermochte. Die alte Dienerin. die fich
mit wildverftörten Augen über den Felsftiirz beugte.

fah nur noch die feltfam grünen Flecke des Meeres.
die im Mondlicht ftille. weite Ringe zogen . . .

Ich hatte die Achtzigjährige in der verfallenden
Kapelle zurückgelaffen. Als ich nach heißer Wande
rung zurückkehrte. lag die Alte noch auf demfelben
Platz. Friedlich fchlief fie. Und fi

e

erwachte nicht

mehr. als ich fi
e riittelte.

Die Leute von Pofitano fträubten fich gegen
das Begräbnis der Verri'ickteu. die feit zwanzig

Jahren wie eine Heidin ehauft hatte und nicht
einmal zur Ofterbeichte ge ommeii war. Da fragte
ich nach ihrem Verwandten und fand einen alten

Fifcher. In der Nacht haben wir den leichten
Körper ins Boot getragen.
..Schirokko.“ jagte der Alte und wijchte fich die

glühende Stirn. Und ich dachte. als wir hinaus
riiderteii zu den Galli-Infeln. und der Sarazeiientiirni
aus dem Dunkel ftieg. an das fchöne. einjanie Weib.
das ..Feuer im Blut“ hatte von ihren Vorfahren her.
Dort. wo die grünen Flecke im blauen Waffer

leuchten. haben wir die Leiche der alten Dienerin
verjenkt, 'Dort ruht fi

e auf dem Grunde zur Seite

ihrer angebeteteu Herrin. Giuditta Africana. _

Haar
Von

Chr. Morgenftern

Als wie das Feld. das erftes Licht creilt.
Sind deines Hauptcs wunderblonde Wellen;

Ein fanfter Morgen fcheint ihr Gold zu jchivellen.

Darauf der Sonne Auge zögeriid iveilt.

Nun flainiiit es auf. als käm' es Purpnr malen. -
Ift es der Mohn. der heimlich iii ihm wohnt?

Doch wenn der Abend naht mit kühlen Strahlen.

So ruht es ivieder blaß wie keufchei* Mond.

lieber Land und Meer. Monats-Ausgabe. xxl, 6 11



Die Trümmer der Burg Normannftein

Das Werratal und [eine Burgen
Bon

Lotte Gut-altri:

(Hierzu 9 Abbildungen nach phot. Aufnahmen von Franz
TellgÖnaun:

in Mühlhaufen i. Th. und Oskar Teilginaiin
in Efchtvege a. t erra)

So viel deutfches Land ich kennen lernte
- die fi

e alle heißen. d
ie

deutfchen Gatten uiid Flüffe
-

grün umkränzte Oftfee. die ivildere Nordfee am höchfteu fchlagt mein 'Herz und am hellften
oder den Rhein niit feinen Btirgen. das Schlefier- leuchtet itteitt Auge. wenn ic

h das Thiirtu er Land
laitd mit feinen Waldgebirgen. die Elbe und wie im Rücken laffe und voii Etfenach koitinten in das

Land der
Neffen

ein
biege. die erra fehe.
die fo viel zu erzählen
weiß von alten Zeiten.
in deiteit es hoch her
ging iti deittfchen Lan
den utid aitch manch
mal. ach. fo troftlos
triibe. Ueberall von den

HöhenundindeuTälern
eiii heimliches Raunen_- voii trotzigeii Helden
ttnd treuett Frauen aus
Heffeitftanim.
Die Werra führte in

ältefter Zeit mit der

Wefer den gleicheti

Nanten. der fich fpäter
in Wiraha tinitvatidelte.
Sie entfteht aus mehre
ren kleinen Bächen. von
denen das Saarwaffer
das ftärkfte ift. Sie alle
etitfpritigen ant Südfuß
des Thüringer Waldes.
Die Werra durchfließt
eine Lattdfchaft. die zu
den fchöiiften ittid jeden

falls u den lieblichften
Schloß Rothenftein bei Allendorf demi er Heimaterde ge
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[otte Subalice: D05 Werrata|:uncl [eine Zargen

zäl lt werden kann. Zitdeiii if
t

fi
e foivohl ingefehicht

licher als auch geogiioftifcher Beziehung hochinter
effant. An ihren Ufern faßen feit altersher Hermun
diiren. Katten und Eherusker. Jm Lau der

*
eit

gingen die le teren iii den Sachfen auf. ie bei en

erfteren wan elten ihre Namen in Heffeit und
Thüringer. Die jetzigen Bewohner des Werratals
find
fleißige.

fangesfrohe Leute. gaftfrei und zuweilen
etwas der . aber zuverläffig und treu, Heffen uiid
Thüringer haben ihre Eigenfchafteii zu einem gutett
Eharakterbild vermifcht. Das leichtlebige Thüringer
Blut bekam einen Ziifchuß von altbeivährter Heffen
treue und Heffentrotz. Der Wanderer findet. von
Eifetiach kommend. von Berka bis Münden einen
reicheti Wechfel an ivahrhaft fchönen Landfchafts
bildern. Waldige Höhen. trotzige Ritterburgen aiif
fteil abfallenden Felfeit. Dörfer mit roten Ziegel
dächerii im grünen Wiefengrttnd. umgeben von
einem Wald von Obftbäumen. filberhelle Bäche.

Burg Fürftenftein am Eingang des Höllentals

[87

verfchwiegene. ganz einfame weltferue Täler und
kleine reiche Städte. ausgezeichnet durch manches
intereffante Bauwerk. Das Werratal gehört zii jenen
Gegenden. die immer tioch wenig gekattnt find. Es

if
t um fo verwuttderlicher. da es an guten Ver

kehrsverbindutigen nicht mangelt. die nach diefer
Gegend führen. die auf einem engen Raitm eine
Fülle von landfchaftlicher Schönheit und fo viel

durch Sage und Gefchichte intereffatite Punkte ver
eint. Die Werra fließt mit kleinen kraiifen Wellen
in ttnendlich vielen Krümmttngen dahin. Sie hatte
es nicht leicht. fich ihren Weg zu bahnen dttrch das

fefte Kalkgeftein, Davon zeugen bei Treffurt die ge
waltigen Felsmaffen des wild zerklüfteten Heldra
fteitis iind der hochaufragende Normannftein. Treffurt
liegt am rechteti Werranfer am Ftiß der Adolfsburg.
Der Sage nach haben Norttiantien im fünften

Jahrhundert den Normatinfteiii erbaut. Die Stadt fü rt
ihren Namen nach drei hier durch die Werra ren

den Fiirten. Win ried.
der das Chriftentum
in dies gefegiiete Tal
brachte. baute hier im

Jahre 726 eine Kirche.
Das Gefchlecht der Tref
furte befaß einft reiche
Befitzun en fowohl im
thüringifichen Weftgan
als auch im heffifchen
Ringgau. Anfänglich
ein edles. tapferes Ge

fchlecht. ging es an

Rauf- und Raubltift
elend zugrunde. Die
Landgrafen von Heffen
und Thüringen verjag
ten. verbiindet init dent

Kurfürften von Mainz.
den letzten diefes Stam
mes. Er ftarb bettelarm
in der alten Stadt Wan
fried. Von der Höhe des

Heldrafteins.
der dem

i

ormannftein gegen
überliegt. bietet fich dem

entzückten Atige ein
prachtvoller Blick aiif
die tief unten im Tal
dahinfließende Werra.
aiif die Orte Heldra.
Großburfchla. Alten

burfchla. Völkershaiifeii
nnd Wanfried. Die
Blicke fchiveifeii über die
Eichsfelderberge bis zum
Poffen bei Sonders

hatifen. vom Haiiiich
bis zum Harz. voii den

Hörfelbergen
und dem

- hi'iringerwcild mit dem
Jnfelsberg und der

8 artburg bis zum Dol
mar 1iiid dem Jberg.
Man erfchatit den Ring
gau mit der Ruine
Boniiebtirg. das Richels



[88 latte Subalice:

dorfer und das
Holzingergebirge
mitdem Alhemier.
vom Seulings
wald überragt.
den wieder die
BergederVorder

rhön und ganz in
der Ferne die der

HohenRhönüber
fchatten. Endlich
das alte Ef chwege.
die Lieblingsftadt
der Kaiferin Adel
heid.derMeißner.
der Kaufunger
wald mit dem Bil
ftein. die Hörne
und zuletzt der
Brackenberg bei

Münden. Indie
fem Erdenwinkel

if
t die Heimat

fo mancher alten
Sage. die fich in
vielfachen Deu
tungen und Um
dichtungen dann
über das ganze

deutfche Vater
land verbreitet hat. Eine alte Sage erzählt. daß
der wilde Ritter Hermann von Treffnrt einft bei
Nacht nach einem Raubzug und wüftem ,Gelage
den Wegkverlor. Wiitend fpornte er fein Pferd.
das ihn in rafendem Lauf immer weiter in den

Ruine der Probftei Abterode

diiftereu Berg
wald hineintrug.

Plötzlich bemerkte

er. daß er zn nahe
an den Abgrund
geriet. Aber es
war bereits zu
fpät; er konnte
fein hochanfbän
mendes Tier nicht
halten und fanfte
mit ihm in die
Tiefe. Jn feiner
Todesangft rief er
die heilige Jung
frau an. .Sie er
hörte ihn. und fo

gefchah es. daß
er lebend in den
Wipfeln der alten
Buchen hängen
blieb. Diefe wun
derbare Rettung
vom ficheren Tode

führte ihu zur

Einkehr. Als Bü
ßer ftarb er fpäter
in einem Klofter
zu Eifenarh. Tat
fächlich fand man

vor nicht zu langer Zeit beim ällen einer alten

Buche eine Kandare. die ganz in ihren Stamm ein
gewachfen war. Die Kammerherren von Scharfen
berg-Wanfried find Befitzer diefes romantifchen
Erdenflecks. Die Bonnebnrg. die wir am Weftrand

i7
'
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Blick auf das Werratal und die Burg Fürftenftein



des Ringgaus vom
Heldraftein aus

fahen. erhebt fich auf
einem nur durch einen
fchnialen Kamm zu
gänglichen Kegel.
Von der ftolzen. um
fangreichen Burg. die
eine glanzvolle Ver
gangenheit hat. blie
ben nur künimerliche
Neffe. Ein hoch
iiber das Waldmeer
rageiider gefpaltener
Turm. Mauerwerk.
von Gebüfch und

Farn überwuchert.
bilden die letzten Zeu
gen einftiger Herr
lichkeit. Ein großer
Turnierplatz erzählt
von vergangenen feft
lichen Tagen. Die
Bohneburg gehört zu
den ältefteii deiitfchen
Burgen. Auf dem
fchiver zu erobernden
Kegel hatten fchon
die Katten eine efte.
die Drufiis zu alle
brachte und mit einer
Befatzung belegte.

Bonifatius hatte
einft dem Land um
die Bonneburg die

Zehntfreiheit erteilt
und war von hier
aus dem Gößendienft
des Staffo zu Leibe
gegangen. Gefchicht

lich bekannt wird die
Burg erft durch den
mächtigen Grafen
von Nordheim
Boijnembnrg aus
Wittekinds Stamm
iin 11. Jahrhundert.
Als nach jahrelan
gem Kampf Otto
von Nordheim gegen
Kaifer Heinrich un
terlag und gefangen
genommen wurde.
ließ man ihn frei.
da er als Sicher
heitspfaiid auch das

Schloß Bohnemburg
im Netragau hingab.
Als der Stamm die
fes edelii Gefchlechtes
erlofch (1144). fiel
die Burg an das
Reich zurück. Sieivar
ein Lieblingsaufent

halt Kaifer Barba
roffas. Er weilte

Das Werratal uncl [eine Zurgen [89
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gab Deutfchland auch be

]
deuteiide Kirchenfürjteii.

|
Staatsinänner und eer

führer. Von dem egel.
au dem die Burg thront
un von der Vergäng

lichkeit alles Irdifcheii
erzählt. hat man einen

herrlichen Blick auf die
umliegenden Ortfchafteii
des Werratals. zwanzig
an der Zahl. und weiter
über die deutfchen Mittel
gebirge. Durch herrliche
Wälder und kühle Täler
gelangt man in das Tal
der Berka. in das Hölleu
tal. das zum Hohen
Meißner. dem König der
hefjijchen Berge. führt.
Auf dem Meißner mit
feinen undurchdringlicheii
Wäldern und ftillen al
den ftand einft Frau ol
lens blaues Schloß. in

Der Ludwigftein; im Hintergrund die Burg Hanfteiu

hier mit großem Gefolge. zu dem auch Heinrich
der Löwe gehörte. 1166 und 1168 hielt er dort
einen Reichstag ab. Einkünfte für die Kapelle der
Boyneburg. die er bei feinem letzten Aufenthalte
1188 ftiftete. find fpäter auf die Pfarrei Datterode
übergegangen. Der Datteroder Pfarrer hält noch heute
am Himmelfahrtstag. früher am Griindonnerstag.
einen Gottesdienft in den Ruinen der Kapelle ab.
wobei Brot und Speck an die Armen verteilt werden.
Dieje Spenden entftammen dem Vermächtnis jenes
edeln Fräuleins von Boynebur . das fich dem Tode
weihte. um eine

Gefahr

von einem Gefchlecht ab

zuwenden. 1292 er ielt Heinrich von Hefjen die
Burg als Reichslehen von Adolf von Naffan. Aber
die trotzigen erren von Boyneburg aus dem Ge

fchlecht der Jordheimer fträubten fich lange. ihr
vom Sachfenfpiegel verbürgtes Recht. nach dem fi

e

keinem weltlichen
Fürften

untertaii zu fein brauch
ten. aufzugeben. un erkannten das Leheusverhältnis

n
ic
h
t an. Stets waren fi
e unter den Gegnern der

hef ifchen Laiidgrafen zu finden. Erft 1460 gaben
fie ihren Widerftand anf und nahmen von Ludwig ll.
die Burg zu Lehen. Sie waren das mächtigfte Ge
fchlecht zwijchen Werra und Fulda. das fich fern
hielt von den Ränbereien jener Zeit. Aus ihin
ftammen heldenhafte Krieger wie Konrad von Boyne
burg. ..der kleine Hefj'“. der Heffentapferkeit bei
der Eroberung Roms 1527 als Feldherr Karls ll.
bewiefen hat. Das Gefchlecht der Boyneburg ge
hörte lange zum hohen Adel. Später fpaltete es
fich in viele Teile und lebte im Tal. iii den um
liegenden Gaiieu weiter in den Familien von Sontra.
von Wildeck. von Hoheiieiche. von Falken. von
Brömmelberg. Lange. vom Ende des 15. Jahr
hunderts an war die Burg nur von einem Vogt
bewohnt. Im Dreißigjährigen Krieg wurde fi
e

von Tilly geplündert und von Ijolaui verbrannt.
Das weitverziveigte Gefchlecht der Boyiiebiirger

dem fi
e mit Hans Hörue

alles Erdeiiglück und
Erdenleid diirchkoftete. bis

ihr Thor den Geliebten mit feinem Hammer erfchlug
und ihr ftolzes Schloß in Trümmer jauk. Unvergeßlich

Ein Turin der einftigeii Boyneburg



Paz Weiratai uncl [eine Sorgen [0|

Die Ruinen der Burg Hauftein

bleibt jedent der romatttifche Zauber. der über diefem
einzig fchönen Erdenwiukel liegt, Am Eingang des
Tales. jenfeits der Werra. liegt der Fürftenfteiii.
Die Bttrg ift heute eine königliche Domäne. berühmt
durch ihre Pferdezucht. Einft war fi

e in den wilden
Kämpfen des thüringifch-heffifchen Erbfolgekrieges

heiß ttmftritten. oft genug hat fi
e ihren Befitzer

gewechfelt. Bald haufen dort die Brüder Appel
und einrich von Keudel. bald müffen fi

e die Burg
mit ötz Schmidekopf iind den erren voii Netra
teilett. bis fi

e

endlich im Lauf er

Z
le
it ganz in

die Hände der Diede kommt. Am

t itsgaug des

Hölleittals. am Fuß des ohen Meißners. liegt der
alte Amtsort Abterode. a. wo der Ort ztt Ende
ift. gegen Often hin. liegen die Ruinen der vom
Abt Rtithard gegründeten. eiiift fehr mächtigen Bene
diktitterpropftei. die unter Philipp dem Großmütigen
aufgehoben wurde. Unter den evattgelifchen Orts
pfarrertt if

t der berühmte Burkhard Waldis zu
netttteii. der zu Alleitdorf a. d

. Werra geboreti wurde
und nach einem bewegteit Leben hier Ruhe fand.
Unweit Allendorf liegt auf waldiger Höhe das
ftolze Schloß Rothenfteiit. In alten Zeiten ftand
hier die Ofterburg. Das jetzi e ganz moderne Schloß
ift von dent Kammerherrn reiherrn von Gilfa ini
Bau begonnen und 1901 von Herrn voii Knopp.
dent gegenwärtigen Befitzer. vollendet. Eine wunder
volle Ausficht genießt man von hier aus aiif das
liebliche Tal. auf die Stadt Allendorf und das uralte
Soodeit. uni deffen Salzquelleti fchon Herniunduren
tttid Katten ftritten. Die Gefchichte Allendorfs und
Soodeits if
t eng miteinander verknüpft. Alletidorf

if
t das Urbild eines deutfchen Lattdftädtcheits.

Schöne alte Bürgerhäufer mit künftlich gefchttitzteii
Balken bilden feine Zierde. Ditrch feine Straßen

floß itoch bis vor kurzem ein klarer Bach. der
jetzt überitiauert ift.- Seine Bewohner treiben
Obft-. Acker- und Gemüfebau - auch Tabak
liefern feine Fluten. Die beiden Orte. die durch
deit Reichtunt. der ihtteu atis dem Ertrag der
Salzqttellen floß. fich fchöit und riedlich ent
wickelten. wurden. wie das ganze erratal. im
Dreißigjährigeit Kriege arg verwiiftet. Heute if

t
Sooden ein aufblüheudes Soolbad. Von Soodeti aus
immer dem in vielen Kriimmttngeu dahinziehendeti
Werrafluß folgeitd und bei Litidewerra die Teufels
kanzel befteigeiid.

gelangen
wir zum Hanfteitt. Auch

Burg Hauftein gehörte enen aus dem Gefchlecht der
Nordheim. Sie if

t eine der fchöuften und wohlerhal
tenften deutfchen Ruinen. Itn Schutz ihrer Mauern
fchntiegt fich das kleine Dorf Rimpach an den Burg
berg. ttach deffen Kirche jährlich am Himmelfahrts
tag eine Wallfahrt ftattfitidet. Urfprünglich lag
die eigentliche Stantmburg des Gefchlechtes auf einem
Berg weiter füdlich. Der Name ..Alte Burg“ und
einige Trümmerrefte deuteii darauf hin. Die Burg
ehörte im elften (*'ahrhuudert Heittrich 11'. Wider
acher Otto vou Nordheim uiid if

t uiti das Iahr
1070 zerftört in einem der Kämpfe. die der kühne
Herzog wagte. Der Erzbifchof voii Mainz fcheiitt
die Burg wieder aufgebaut zu haben. nachdem
ihnt das Landgebiet vom Kaifer gefchenkt wurde.

Mainz fetzte als Burgmann einen Ritter aus dent
Gefchlecht der Vizedonie vom Rufteberg aiif die
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Btirg. den Herrn Heinrich von Hanftein. Allmählich
tvitrden diefe Herreti von Hanfteiti Erbbiirgmatiiieti.
detin fie erhielten die Burg imftand. als dem Mainzer
hierzu das Geld ansging. Schließlich wurden fi

e

Befitzer und. dem Zuge der allgemeinen Verwilde
rttitg folgend. Raubritter und tolle Vertvüfter. Ein
gettomnien if

t die ftolze Burg niemals. Aber ver
fallen if

t

fi
e

dennoch. Auch dies Gefchlecht zog von
den Höhen ins Tal. Der Dreißigjährige Krieg tat
dann vor allem das Seine. den Verfall der Burg
zii befchleunigen. Seit 1683 if

t

fi
e uiibeivohnt.

befindet fich aber hettte itoch im Befitz der Familie
von Hanftein. Ju dem großen. tioch gut erhalteneti
Ritterfaal hängen Ahitenbilder. die verwundert
aiif das Treiben der Kinder einer neuen Zeit fehen.
Von der Plattform des Turnies hat man einen
weiten Blick über das Eichsfeld und in das Tal
der Werra und auf den gerade gegenüberliegen
den Ludwigftein. den der Landgraf Ludwig von
Heffen zum Schutz gegen die ränberifcheti Hatifteiner
erbauen ließ. Diefe Burg eiitftaiid iititer dem
Schutz eines Heeres fo fchnell. daß die Sage die

Hilfe des Tetifels bei feiner Erbauttiig annimmt.
Die Burg if

t leider uubewohnt und gehört heute
zur Domäne Wendershaufeii. die im Tal in einem
Wald von Kirfchbäiimen eingebettet liegt. Ebenfalls
zum Schutz gegen die Rattbzüge der Hanfteiner
tvurde die Burg Artiftein erbaut. die*eine Sttiitde
öftlich von der lieblichften aller Werraftädte. von

Witzenhattfen. liegt, Von der urfprünglichen Burg
find iitir noch ganz kümmerliche Refte vorhanden.
Aber eiii ftolzes Herrenhaus. aus alter Zeit ftam
nietid. krönt den waldigen. an einer Seite' mit fchönen
Kirfchbäumen bepflanzten Berg. Heute gehört diefer
wundervolle Befitz den Herren von Bodenhaiifen.
Die Burg war noch im Siebenjährigcn Krieg in
ausgezeichnetem'Zuftand. und eine Befatznitg von
200 Franzofen verteidigte fi

e erfolgreich gegen den
General Luckner. Jn Witzenhaufen befindet

fi
ch

in
den Gebäuden des ehemaligen Wilhelmitenk offers
eine Kolonialfchule. die Pioniere des'Deutfchtums
mit Erfolg ausbildet. Dadurch if

t die Aufnierkfam
keit weiterer Kreife auf diefen fchönen Welttvitikel
gelenkt worden. Eine rege Bautätigkeit hat fich ent
wickelt. uitd die kleine Stadt. die den Namen Lenz

bach führt. if
t

zu neuem Leben erivacht. Sie hat
nicht wie ihre Nachbarftadt Allendorf in großer
Anzahl fchöne alte Bürgerhäufer aufzuweifen- leider wurde fi

e oft von großen Bränden
heimgefucht. und kaum zwei oder drei alte Gebäude
reden noch von vergangenen Tagen. Aber eine
kleine Kapelle mit fchönem gotifchen Turin

g
ilt als

?z
r Wahrzeicheti. Einft wurde mit Erfog hier

ein gebaut. jetzt if
t der Obftbau nieift nur noch

auf die Kirfche befchränkt.
Vielleicht if

t es gar nicht einmal zu bedauern.
daß der große Strom der foniinerlichen Tourifteii
und großftadtmüden Flüchtlinge dies Ta( gemieden
hat - aber es ift ni t anzunehmen. daß es noch
lange nur für wenig aturfeinfchmecker eine Stätte

friedlichen Attffichbefinnens bleiben wird. Schon
tattcheti hier und da Berliner Sommergäfte auf.
die einftweilen ohne alleti Komfort der Neitzeit noch
auskommen müffen.
Jin Frühling. zur Zeit der Baumbli'ite. if

t es

fchön im Werratal. wenn jeder einzelne Baum
einem duftigen Blttmenftraitß gleicht und die Himmel
fchlüffel an den Berghätigen um die Wette mit den

Veilchen blühen. Und nicht minder fchön if
t es

im Sotiinier. wenn die Bitchenwälder ihren grünen

Laubfchmuck im Somntertviitd wie eit. Unzählige
kleine Rinnfale fließen von den Höhen zu Tal dein
Haiiptfluß zu. tnatich reizendes Seitental eittfteht
fo. in dem ftiller Friede herrfcht. in dent milde
Meufchett Erfrifchttng und Erquickung finden kötinteit.
Eines der lieblichften Seitentäler if

t

nächft dent

Holtental das Gelftertal. Die grünen Waffer der
Gelfter vereinen fich bei Witzenhaufen mit dem
gelblichen Waffer der Werra. Auch in den Bergen
des Gelftertales ivurde vor Jahren Bergbau ge
triebeti - heute liegt alles in Ruhe -. nur aller
hand Sa en von Wichtelti und goldbringendeii
Zwergen attfeii noch im Volk um.
Ein großer Vogelreichtuni if
t

diefem Landftrich
eigen. Finken und Nachtigallen fitigeti und fchlagen
um die Wette. und da ein großer Reichtum an

Büfchen iind Hecken vorhanden ift. können die lieb

lichen Sätiger ttngeftört dritten und niften. Ueber
hattpt liegt über dem ganzen Tal ein Hauch von
Unberührtfein.

Schenkung
Von

Ludwig Finckh

Dies ift mein Teftainent. Was ich befitze.
Liegt hinten rechts ii

i

einer goldenen Ritze
In meinem Schädel. Eigentümerin
War ftets und ift. da

_

ich noch lebend bin.
Die füße Fraue.

Silber. Gold und Perlen.
Die Gärten mit den Birken. Buch' und Erlen.
Die Ställe mit den Pferden und den Hunden
Gehören ihr. feit ich fi
e einft gefunden.

Auch raufcht für fi
e der Bach. Ihr ift die cMühle.

Der wilde Rofeiiftrauch am Efchenbühle.
Die Vögel. aller Sang. die braunen Geigen.
Und Sonne. Mond und Abendfternenreigen.
Ihr leuchten Himmel. Wolf' und Abendrot;
Ich dank' ihr Liebe. Herzfchlag. Glück und Tod.

Ich war fo artn. Ich gab ihr nichts vorm Scheidett.
Doch durft' ich heiße Swmerzen um fi

e leiden.

Dies ift mein Teftament. - Nur ift's verfrt'iht.
Ich lebe noch. und aller Rotdorii blüht.
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Literatur
l.exic0n (Jenecum l'lianerogamcirum. Bearbeitet

von Direktor Tom von Poft und l)r. Otto Kuntze.
49 Druikbogen (wil/[ll und 718 Oktavfeiten). Stuttgart und
Leipzig. 1903 (1004). Deutfche Verlags-Anftalt. Ein uu
vergleichlichwertvolles Orientierungs- und Nachfchlagebucbüber
alle phaneroganiifchen Pflanzengattungen mit ihren Unter
gattungeii oder Sektionen und allen 'Nedennamen'(Si)nouhmen)
liegt vor uns! Ten Krijptogamen (Farnen. Moofen. Pilzen
u. f. w.) find auch noch zehn Seiten kritifcher Berichtigung von
Namen gewidmet. Die Berfaffer haben ein Werk gefchaffen.
wie es die botanifche Literatur der ganzen Welt nicht auf
zuweifen hat; einWerk. deffeu überaus fchwierig zu behandeln
gewefener Inhalt. auf 718 Druckfeiten zufammengedrängt. von
ftaunenswertem Fleiß und Gewiffenhaftigkeit zeugt. dabei
doch fo überfichtlich und leiäjtverftändlich gehalten ift. daß es
jedem Sachkenner Bewunderung abzwingt. Ein folchesLexikon
war fchon 1867.als auf demParifer Internationalen Botaniker
kongreß die Gefeße der botanifchen Namengebung feftgelegt
wurden. eine unabtveisbare Notwendigkeit geworden. an das
fich aber kein einziger Gelehrter wegen der überaus müh
faitien. langwierigen uiid auch undankbareii Arbeit heran
gewagt hat. Wegen folcher mangelnder bequemer Grundlage
ivurden die Geletze vielfach läffig oder auch gar nicht befolgt.
So riß denn fchließlich in der Pflanzenbenennung eine Kon
fufion ein. die unerträglich ivurde. bis endlich der völlig un
abhängig daftehende. mit fcharfem Blick und praktifcher Auf
faffung begabtePrivatgelehrte l)c. Otto Kuntze nach mehreren
Weltreifen. vieleti umfaffendeii Studien und praktifchen Unter
fuchungen ganz ausfchließlich nur der Reform der Pflanzen
benetinung in uneigcnniitzigfter Weile fich widmete und dann
1891/92 durch feine zweibändige „Keuicio Genen-m Klamm-uni“
eine kaum geahnte Revolution unter den Botanikern der
ganzen Welt hervorrief. Alle fachlichen Einwände der zuerft
tiicht wenigen Gegner wurden nun genau geprüft und 1893
bis 1898 in dem Bande lll 1. 2 der „Lei-icio Selim-unt“ ein
gehend erörtert. Als reife Frucht diefer für die Nomenklatur
reform faft zwei Jahrzehnte hindurch geleifieten Riefenarbeit.
an dereti Sichtung und Reifeförderung zuletzt Direktor Tom
von Pvft in Upfala (des großen Linne früherem Wirkungs
orte) fehr geiviffetthaft iniigearbeitet hat. if

t nun 1003 dies
„Lexikon“ erwachten: eine muftergültige Norm für alle ord
mingsliebenden Botaniker. Lehrer der Natiiriviffenfehaften.
gebildeten Gärtner. paffionierten Pflanzenfreunde. größeren
Samenhandlungen ii. f. iv. Die Parifer internationalen Be
fchliiffe von 1867 wurden von Or. Kutitze zu einem. dent
„Lexikon“ voraugeftellten „Coctex drei-i8 tttaluiuß“ redaktionell
gekürzt. finngemäfz verbeffert und klarer geftaltet. auch zum
befferen internationalen Verftändnis in drei Sprachen (Deutfch.
Frauzöfifcb. Englifchi abgefaßt. Als grundlegender. fefter An
fang flud in dem Werke bezüglich der Familien und Unter
faiiiilien logifcherweife Adanfons „beniillec (leo Nantes“, alfo
das Jahr 1763 angenommen. Für die Gattungen wird mit
Linnes „Generic planlenum“ von 1737 als iviffenfwaftlich wie
praktifch alleiti brauchbarer Grundlage begonnen. Bezüglich
der Arten und Unter-arten wird von Linnes „Zpecjee Klon_
tannn“ 1753 an gerechnet. Der Inhalt des epochemachenden
Werkes if

t wie folgt geordnet: 1
.

Die Gefetze der Pflanzen
beiieniiung. 2. Einheitlich geftaltete Abkürzung der üblicher
weife abgekürzt gegebenen Pflanzenuamen. Alphabetifche
Aufführung der etwa 60000 Gattungsnamen. gültige durch
Fettdruck deutlich hervorgehoben. mit genauer Angabe der
richtigen Autoren. der Jahreszahl der Namensaufftellung der
Sijnonijme. der Anzahl und der Heimat der Arten. der Fa
milie iind deren Nitinmer zum bequemen Auffinden im fvfte
nialifchen Teile; alles geradezu klaffifch

bezüglich
Korrektheit.

Klarheit und praktifcher Anordnung des toffes wie der
Raumausnutzung. 4. Zehn Seiten Kryptogamengattungen
Revif'ion. 5. Suffematifche Anordnung aller Phanerogamen
familien und aller gültigen Gattungen als ein wiffeufchaft
licher. fehr dankenswerter Ausgleich der zurzeit herrfchenden
Sijfteme. 6. Alphabetifches Verzeichnis aller Familien. Unter
familien und Gruppen. Schließlich noch einige Addenda. fo

daß alle bis Ende März 1903 bekannt gewordenen Namen
Aufnahme gefunden haben. Vielen Anklang wird auch die
endlich einmal durchgeführte korrekte einheitliche Schreibweife

der Namen finden. da bisher nicht weniger als 10000 ver
fchiedene Namenfchreibweifen exiftierten. Tic Herren Ver
faffer wie die Lefer des ..Lexikon“ werden gewiß auch die
fchöne Ausftattung. den klaren Druck. fowie den überaus
billigen Preis anerkennen. Der Deutfchen Verlags-Auftakt
gebührt dafiir der Dank aller. nicht minder aber auch den
Seite lil enannten Herren Profeffor l)r. R. Fries-Upfala.
Profeffor c. Lundftroem-Upfala und Profeffor 1).'.M. Fünf
ftück-Stuttgart. die mit je 1000 (zufammen 3000) Mark das
Werk unterftützten und dadurch nochmehr verbilligten. fo daß
es nun weiten streifen zugänglich ift.
»- Eine köftliche Weihnachtsgabe ward im Vorjahr dent

deutfchenHaufe in der Gefamtausgabe der ..Briefe der Frau
Rath Goethe“ befchert. die Profeffor Albert Köfter bei
Carl Gruft Pvefchel iu Leipzig hat erfcheinen laffen (2 Bde. geb.
14Mark). Obzwar die Bände im wefeutlichen bereits Gedrucktes
vereinigen. fo ftecktdoch eine niühfaiiie Sammelarbeil in ihnen.
abgefehen von dem fehr wichtigen Umftande. daß der Heraus
geber die bereits bekannt gewordenen Texte. foweit es niir
irgend angängig war. durchBergleichung mit denHandfchriften
neu feftgeftellt hat. Das ivuudervolle Selbftporträt der Frau
Aja. das fich iii diefen Briefen entrolll. ift geeignet. alt
und jiiiig wie ein belebeiider Trank zu erfrifchen und zu er
freuen. „Froljnatur“. fie befaß die Frau Rat in hohemMaße.
dazu die als ein Talisman gehütete. nie verfiegcnde Liebe zur
Jugend. Es mag wenig Menfchen geben. die fich bis an ihr
Lebensende ihre Seele fo gänzlich vor „Roft und Fäulnis'
beivahrt haben wie diefe herrliche Frau. Mit Recht fagt der
Herausgeber am Schluß einer Einleitung. die knapp aber
treffend ein Bild der Frau Aja entwirft: ..Etivas von der alt
teftamentlichen Berheißung. die Gott dem Abraham gab. ift
an ihr wahr geworden: ,Und follft ein Segen fein.“ Denn
wo man die Briefe der Frau Rat auffchlägt. überall gebt
eine beglückendeWirkung aus von diefer

SpieZilung
einer

reinen und ftarken Perfönlichfeit.“ Ueber die usftattung
der beiden Bände wäre. um fie nach Verdienft u wür
digen. nur in den höchften Tönen zu reden. Ohne viel
dekorativen Buchfchmuck. wie ihn die moderne Verlags
technik fordern zu müffeit laubt. lediglich durch gefclimait
volle Verwendung guten laterials in jeder Hinfiiht ift
liter vom Verleger ein wahres Mufter vornehmer Buchkunft
gefchaffen tvvrden.- Unter den jüngeren norwegifehen Schriftftellern. deren
Werke als klaffifcher Ausdruck der gegenwärtigen Strömungen
in der Literatur ihres Landes angefehen iverdett dürfen. fteht
neben Knut Hainfuii unbeftritten der hochbegabte Johan
Bojer in der erften Reihe. Unterftützt durch eine kraftvolle.
fcharf ausgeprägte Individualität hat fein bedeutendes Ge
ftalttingstalent fich auch iii Deutfchland längft Beachtung er
rungen. und namentlich fein Drama „Theodora“ (deutfcb von
Adele Neuftädter. Stuttgart. Teutfche Berlags-Anftalt). das
wiederholt auf deutfchen Bühnen zur Aufführung gelangt ift.
hat durch die ebenfo geiftreiche wie künftlerifche Art. mit derijer darin ein intereffantes feelifüies Problem entwickelt und
zu löfen fucht. dem jungen Dichter in literarifchen Kreifen
rafch einen angefehenen Namen gemacht. In demfelben Ver
lag wie diefes Drama ift nun auch der neuefte und reiffte
Roman des iivrivegifäienTiäiters. ..Die Macht des Glau
ben s“ (überfetzt von Adele Neuftäbter). erfchieneii. dem mit
Sicherheit ein ftarker Erfolg vorhergefagt werden kanna Wie
in ..Theodora“ gibt auch ier der Kampf zwifchen Gehirn und
Herz den Grundton; der Verfaffer fchildert uns einen reichen.
augefeheneii. ehreithaften und im Grunde gutmüligen Mann.
der durch feinen Stolz uud das Bewußtfein. von einem andern
Undank erlitten zu haben. Schritt für Schritt dazu getrieben
wird. dem Gegner ein fchweres. feine bürgerliche Exiftenz vet
iiichteudes Unrecht zuzufi'igen und fogar. nachdem die ..Macht
des Glaubens“ allmählich jede Gewiffensregung in thin er
ftickt hat. kalten Blutes einen Meineid zu fchwören. Tic
künftlerifehe Energie. mit der Bojer diefen Charakter und die
ganze Handlung bis zu den äußerften Konfequenzen durch
führt. if

t bewunderiiswert. Das Buch eröffnet einen tiefen
Blick in die verborgenen Gründe der meiifclilichen Seele und
gibt zugleich ein vortreffliches. dvkumentarifch getreues Bild
aus dem norwegifchen Leben der Gegenwart.
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vom 'irieg in 08mien vernichtet und die Zahl der Kanipfföhigen von über 30000
Mann auf etwa 4000 zufainmengeichmolzen war. Die Ja
paner find in das eroberte Wort Arthur eingezogen und bereits
eifrig damit befchäftigt. die Feftung wieder inftand zu fetzen,
um für alle Fälle gerüftet
zu fein. wenn die Ruffen- wofür freilich zurzeit
wenig Wahrfcheinlichteit
befteht - im Laufe des
KriegesnocheineWieder
eroberung oerfuchen foll
ten. Sie find entfchloffen,
die Feftung um keinen
Vreis wieder aus den
Händen

&u
gebenr und

in der at darf man
annehmen» daß *- wel
chenAusgang immer der
Krieg nehmen mag -
fie dies auch erreichen
werden. Das Gros des
tapferen Belagerungs
heeres wird der unter
Marfchall Ohama am
Schaho fiehendenHaupt
armee zugeführt und auf
demfelben We e. auf
dem fchon feit ionaten
beftändig Verftärfungen
aus der Heimat nach
Norden befördert wor
denfind (vergl. die unten
ftehende Abbildungd zu ihr ftoßen. - In Paris trat am
9, Januar die von Rußland und England eingefetzteKom
miffion zur Unterfuchung des „Huller Zwifchenfalls“ zum

Generalin Stöffel

Die Jahreswende hat den Japanern einen großen. lang
erfehuten und mit unerhörten Anftrengungen erftrebten Erfolg

gebracht: Wort Arthur

if
t gefallen. nachdem die

Belagerer in den letzten
Tagen des alten Jahres
durch die Eroberung
mehrerer an der Nord
front gelegenen Forts
eine breite Brefrhe in
die Hauptbefeftigungs
linie gelegt hatten und
General Stöffel zu der
Erkenntnis gelangt war
daß weiterer Widerftand
vollkommen ausfichtslos
fei, Mit einem Gefühl
der Erleichterung if

t in
der ganzen Welt die be
deutungsoolle Nachricht
aufgenommen worden.
denn auchwer den Ruffen
Siege wünfcht. muß fich
dochdariiber freuen»daß
das furchtbare Blutoer

?Riehen
in dem erbitterten

in en um den Befitz
der eftung endlich auf
gehört hat. Wie in die
fem Gefühl» fo if

t
fi die

Welt auch in der Bewunderung für den Heroismus der er
teidiger einig. die fich nicht eher ergaben. als bis die Stadt
und die meiften Feftungswerke ein Trümmerhaufen. die Flotte

General Stöffel

McFun-.xxnxmq
Eintreffen neuer japanifcher Rekruten auf dein Bahnhof von Jentai
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Prinz Karl Anton von Hohenzollern im Kreife von Herren uiid Tanten der japanifcheu Ariftokratie

Phat.startnervt..J'tohama
PrinzKarlAnton MajorBronfartvonSchellendorf

erften Male zufammen und hat feitdem mehrere Sitzungen
gehalten. Sie befteht aus dent öfterreichifcheu Admiral von
Spaun. dem frauzöf'tfchen Admiral Fournier. detii eiiglifchen
Admiral Lewis Beaumont. dem ruffifchen Admiral Dubaffoff
ttitd dent nordamerikanifchen Admiral Davis. Den Vorfitz
führt Admiral Fournier. Tic Arbeiten der Kommiffion wer

den etwa drei Wochen dauern. Auf Verlangen des englifchen
Vertreters befchloß die Kommiffion in ihrer dritten Sitzung.
daß die Darlegung der ihr ttnterbreiteten Tatfachen und die
Vernehmung der Zeugen öffentlich vor fich gehen folie. und

fo wird die Welt bald volle Aufklärung über den bis jetzt
itoch immer rätfelhaften Vorgang bekommen.
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Vbot.Han'Makaet.Wien

1)!.Erneft von Koerber.
der zurückgetreteneöfterreichifche Minifterpräfident

Zum "twitter-wechsel in oesterreich
Das wichtigfte politifehe Ereignis. das die Iahreswende

Oefterreicb brachte. if
t der Rücktritt des Minifterpräfidenten

l)t. von Koerber von feinem Amte. das er fünf Jahre lang
bekleidete. Erneft von Koerber wurde als Sohn eines Major-Z
am 6. November 1850 in Trient geboren. Nas; Befuch des
Wiener Therefianums erlangte er die juriftifche Toktorwürde
und trat kurz darauf als Konzipift in das Handelsminifterium

ein. Er durcheilte die lange Stufenlciter bis zum Sektionschef
in 19 Jahren. 1896 trat er in das Minifterium des Innern
als erfter Sektionschef über. Später wirkte [>r.von Kverber
als andelsminifter im Kabinett Gautch und als Minifter
des nnern im Kabinett Clarn-Aldringen. Die außerordent
liche Befähigung Koerbers läßt [erwarten. daß fein Rücktritt
ihn nicht für immer von der politifcheu Schaubühne fernhalten
wird. - Der neueMinifterpräfident Karl Freiherr Gautfch von
Frankenthurn war fäjon zweimal llnterrichtsminifter. fodann
einige Monate Minifterpräfident und Minifter des Innern. Er
ift am 26. Februar 185l als Sohn eines Staatsbeamten geboren
und ftudierte am Therefianutn. worauf er als Konzipift ins
tintercjäfcsmjnifierjum .eintrat. 1881 wurde er Direktor der
Therefianifchen Akadelme- M1( Z4 Jahren war Gautch fchon
Minifter und führte als folcher zahlte-eve_Referaten auf dem
Gebiete des Schulwefens duräj. In die Zeit feiner erften
Minifterpräfidentfchaft
fallen die Angriffe des
tfchechifchenPöbels auf
diedeutfcheBevölkernng
Brags und die darauf
folgende Verhängung
desStandrechtsüberdie
böhmifcheHauptftadt.

hauptmanu
*kranke* Rückkehr
nach deutschlancl

Unter denOffizieren.
die beim Ausbruch des
Herero-Aufftandes in
erfter Linie berufen
waren. Leben und Gut
der deutfchenAnftedler
zu fäjützenund denAuf
ftändifcben die Ueber
legenheit der deutfchen
Herrfchaft und Waffen
machtnachdrücklichzum
Bewußtfein zu bringen.
hat fich befonders der
Führer der 2. Kom
pagnte der füdweftafri
kanifchen Schutztruppe.
Hauptmann Franke.
durch Energie und Tapferkeit

hervorgetan.
Da feine Gefund

heit gelitten hat. nahm er Mitte November Urlaub. Am
17. November verließ er Swakopmund auf dem Dämpfer
..E-ruft Wörmann". der mit ihm zugleich einen Rekonvales
zententrupp von 58 Mann unter Führung des Hauptmanns

Who'.V. Angerer.Wien

Freiherr von Gautfcb. der neue
öfterr. Minifterpräfldent

Vbok.HansBreuer.Hamburg

Ankunft des Hauptmanns Franke (>(). des Siegers von Omaruru. mit kranken und verwundeten Mannfchaften in Hamburg
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Der Trauerzug mit der Leiche des Fürften Anton Nadziuiill in der Straße ,Unter den Linden“

Grube nach Deutfchland brachte. Am 18. Dezember traf der
tapfere Offizier in Hamburg ein; er beabfichtigt. fobald feine
Gefundheit es erlaubt, wieder naehSüdweftafrtka zurückzukehren.

Fürst Inth 'ia-trinkt' i
Ter am 16. Tezember o. J. zu Berlin oerftorbene Fürft
Anton Radziwill war am 31. Juli 1833 in Teplitz als Ab
kömmling der in Preußen blühenden Linie jenes alten. ur
fprünglich litauifehen Vojarengefmlechtes geboren- das in der

Gefchichte Preußens. Polens und Rußlands feit mehreren
Jahrhunderten eine namhafte Rolle gefpielt hat. Fürft Anton
Nadziwill hat 36 Jahre lang dem preußifehen Heere als aktiver
Lffitier angehört. Erwar 1852in das Garde-Artillerteregime-nt
eingetreten; 1856begleiteteer als Leutnant denPrinzen. riedrich
Wilhelm» den nachmaligen Kaifer Friedrich. zur 'rönung
des Kaifers Alexander ll. nach Moskau, und 1862 wurde 'er
in den Großen Geueralftab oerfetzt. Als Hauptmann im

Kbot.Berlinerleuftration'gefellfädaft

Ter Kaifer hinter dem Sarge des Fürften Nadziioill

Genernlftab des Gardekorps machte er die Feldzüge von 1864
und 1866 mit und wurde 1866 nach dem Kriege zum könig
lichen
Flügeladfutanten

ernannt. Seitdem blieb er bis zum
Tode Kaifer Wilhelms [. in deffeu unmittelbarer Umgebung
und war bei den Reifen des Monarchen fein ftandiger Begleiter,
Ihm fiel bei der hiftorifchen Szene auf der Emfer Brunnen
proinenade im Juli 1870die Aufgabe zur den Grafen Benedetti.
als er zudringlich ge
gendenKönig wurde.
abzuweifen.Nachdem
Tode Kaifer Wil
helms l. übernahm
Kaifer Friedrich den
Fürften unter die
Zahl feiner General
adjntanten. und auch
Kaifer Wilhelm 1|,be
wies ihm durch wie
derholte außerordent
licheAusZeichnungen.
wie die Verleihung
des-Titels einestiiene
rals der Artillerie
desSchwarzen Adler
ordens u. f. w„ feine
befondere Wertfchiit
zung. der er jetztnach
dem unerwarteten
Tod des Fürften durch
feineTeilnahme an der

?ÄFÜ-Dezxnbek afbge'
Who'.C. Baumann,Biberachn.R.

1a enen rauer eier -
für den Entfchlafenen Auw" Brand
neuen Ausdruck gab,

Fluten 1mm. i
Ain 3. Januar d. J. ift der bekannte Tiermaler Anton

Braith in feiner Geburtsftadt Biberach una; längerem Leiden
geftorben. Die deutfcheKunft hat in ihm einen der bebeutendfteu
Vertreter feines Faches verloren. der mit fcharfer Beobach
tung und kräftiger Farbengebung namentlich Rinder und
Schafe in großartigen Gruppen wieder-zugebenoerftand. Er
war am 2. September 18:16 als Sohn eines Tagl'ohners ge
boren und hatte' mit Sorgen und Schwierigkeiten aller Art
zu kämpfen. bis es ihm gelang, fichden Weg zu bahnen. auf den
ihn das Vewußtfein feiner Begabung hinioies und der ihn
fchließlith zu europäifcheiu Ruhm fiihren follte. Seine erfte
Ausbildung empfing Braith in Stuttgart. 1860 ging er nach
Miinchen, wo er feitdetn zumeift lebte und mit großem Erfolg
tätig war. Werke von feiner Hand find u.a. iu der Berliner
Nationalgalerie. im Mufeum in Stuttgart und in der
Hamburger Kunfthalle zu finden,
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Hofvbotogr.Loni.Held,elmar

Großherzogin Karoline von Sachfen-Weimar

Erde-betragt.. Karoline von Zach-en-Weimar i
Jm großherzoglichen Schloß zu Weimar. das wiihrend des

letzten Dezenniums erfchreikend oft vom Tode heimgefucht
worden ift. berrfcht abermals tiefe Trauer: die junge Landes
herrin. Großherzogin Karoline. if

t am 17.Januar einer fchweren
Lungenentzündung erlegen. Die Entfchlafene war am 13. Juli
1884 als dritte Tochter des 1902 oerftorbenen Fürften Hein
rich Will, von Neuß ä. L. geboren; am 30, April i903 hatte
fie fich zu Bückeburg mit dem Großherzog Grnft von Sachfen
Weimar vermählt. Das neue Weimar erleidet durch den
frühen Tod der Großherzogin einen fchwerenVerluii. denn fie
nahm an den Befirebungen ihres Gemahls. der alten Tradition
feines Haufes gemäß die Stadt zu einem Mittelpunkt deutfchen
Kulturfchaffens zu maäien. freudig und tatkräftig Anteil.

Zur Unenteige in 0|clenburg

Die Thronfolge im Großherzogtum Oldenburg war lange
Zeit eine ungeklärte und oielumftrittene Frage. die noch vor
einem Dezennium fogar als eine brennende bezeichnetwerden
konnte. da damals die beiden Söhne des Großherzogs Veter.
der jetzt regierendeGroßherzog Auguft und fein Bruder Herzog
Georg* keinemännlichen Nachkommenhatten und die fonftigen
erbberechtigtenMitglieder des großherzoglichen Haufes längft
ihrer deutfchenHeimat entfremdet waren und in Rußland
ein zweites Vaterland gefunden hatten. Seitdem ift in diefen
nicht nur die Oldenburger. fondern ganz Deutfchland be
rührenden und intereffierenden Verhältniffen eine höcbft er
freuliche Wendung eingetreten. denn die zweite Gemahlin des
Großherzogs Auguft. die Großherzogin Elifabeth- eine ge
borene Herzogin zu Mecklenbur , hat ihrem Gatten außer
zwei Töchtern einen Sohn. den rbgroßherzog Nikolaus. ge
boren. der jetzt im achten Lebensjahre fteht und. wie unter
Bild erkennen läßt, ein frifcher, prächtig gedeihender Knabe
ift. Im übrigen hat der oldenburgifche Landtag im vorigen
Jahre die Thronfolgefrage endgültig dahin eregelt. daß nach
dem Verzicht der ruffifchen Linie nächftdem tamm des Groß
herzogs Veter ausfehließlich der Herzog von Glücksburg zur
Thronfolge in Oldenburg berufen fein foll. Unter diefen Uni

ftanden muß es fehr feltfam berühren. daß neuerdings ein Ver
wandter des großherzoglichen Haufes. der als Leutnant in
preußifchen Heeresdienfien ftehende Graf von Welsburg. ein
Sohn des 1895 oerftorbenen Herzogs Elimar don Oldenburg.
in einer beim oldenburgifchen Landgericht anhängig gemachten
Klage gegen das

großherzogliche
Haus als deffen vollgültiges

und fomit erbberechtigtes i itglied anerkannt zu werden ver
langt hat. Dureh den bevorftehenden Prozeß wird fomit die
Thronfoigefrage in Oldenburg oon neuem zur Erörterung ge
langen. doch if

t

wohl nicht zu bezweifeln, daß die Klage des
Grafen abgewiefen werden wird.

Flur clear rumänizcben iiönigzbauce

Fürftentöchtern. die durch eine Heirat ins Ausland ver
pflanzt werden. wird es begreifiicherweife oft fchwerr fich in
die Berhältniffe ihrer neuen Heimat und die Eigenart ihrer
neuen Landsleute hineinzuleben. und befonders englifcheBrin
zeffinnen bleiben. wie es ja dem fpröden. konferoatioen
britifchen Charakter entfpricht. dem nationalen Wefen und
Leben andrer Völker meift mehr oder weniger fremd. Eine
fehr bemerkenswerte und fhmpathifche Ausnahme von diefer
Regel bildet die liebreizende Ervprinzeffin Maria von Rumä
nien, eine Tochter des oeritorbenen Herzogs von Koburg
Gotha. alfo der Geburt nach eine englifche Vrinzeffin. die in
dem Lande. deffen Krone fie dereinft tragen foll. längft vol]
komnien heimifch geworden ift. obwohl zwifchen den Lebens
verhältniffen. in denen fie aufgewachfen ift. und dem Leben
in ihrem neuen Vaterlande fo mancheGegenfätze beftehen. wie
fie fchroffer kaum gedachtwerden können. Mit bewunderungs
würdiger Elaftizität hat fie. ohne ihre angeborene engliiche
Eigenart zu verleugnen. es oerftanden. ihr Wefen ganz dein
des rumänifchen Volkes anzupaffen und es in dem fremden
Boden feft Wurzel fchlagen zu laffen. Wie fehr fie fich in die
Sitten und Bräuche des Landes eingelebt hat. geht befonders
daraus hervor. daß fie fich bei allen Gelegenheiten. die fie in
nähere Berührung mit dem Volke bringen. mit Vorliebe in
der malerifchen rumänifchen Volkstracht zeigt. die fie mit
gleicher Anmut trägt wie die flotte Uniform des Butarefter
Roschioriregiments. deffen Oberftinhaberin fie ift.

What.J. B. FeiluerfOldenburg
Der junge Erbgroßherzog oon Oldenburg
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Wiewohl dieWiege
der Deutfchen Kai
ferin nicht in ihrem
Stammland Schles
wig-Holftein geftan
den hat. fo hat die
hohe Frau ihm doch
ftets ein befonders
lebhaftes Jntereffe
nnd eine herzliche
Liebe bewahrt -
knüpfen fich doch für
fie viele freundliche
Erinnerungen an das
fchöne.meerumfchlun
gene Land. in dem fie
einen Teil ihrer Kin
derfahre verbracht
und von jeher die
größte Verehrung bei
der ganzen Bevölke
rung genoffen hat.
Als fie im Spät
fommer des vorigen
Jahres anläßlich der
Kaiferparade wieder
dort weilte. wurden
ihr am 5. September
durch den Landrat
1).'. Scheiff iin Auftrag des Bankier's Heffe zwei große Photo
graphien der in Nienftedten bei Altona gelegenen Villa Hefte

Zins aiiei* Welt 20]

Phat.Han'Breuer,Hamburg
Villa Heffe in Nienftedten. in Ausficht genommen als Gefchenkfürdie Kaiferin zur filbernen Hochzeit

hat. Die große Freude. welche die hohe Fran über die Bilder
bezeigte.mag den Anlaß geboten haben. daß jetzt in Schleswig

überreicht. in der die Kaiferin als Kind mehrere Jahre gelebt Holftein der finnige Gedanke entftanden und gereift ift. der

b t.C E ldttet. Bat-au .V o
"Dietl Kronprinzeffin von Rumänien in Nationaltracht unter den Nonnen des Klofters Agapta

Ueber Land und Meer. Monats-Ausgabe. xxl, 6 12
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Pilot.BerlinerJllufir.
Tefellfchafi

Transport der neuen Glocken für den Berliner Dom

Katierin die Villa zur filbernen Hochzeit des Kaiferpaares.
die bekanntlich im Februar des iiächften Jahres gefeiert werden
wird. als Gefchenk der Provinz darzubieten.

klein berliner [win
Der neue. nach Julius und Otto Rafch

dorffs Plänen in den Jahren 1894 bis 1902
erbaute Dont in Berlin. der nun auch im
Jnnern bald völlig ausgeftaltet und aus
gefchinückt fein wird. erhebt fich bekanntlich
an der Stelle einer unter Friedrich dent
Großen. um die Mitte des 18. Jahrhunderts
von Boumami dem Aelteren erbauten iind
fpäter von Schinkel mehrfach nmgefialteten
Domkirche. mit deren einfachen. fail dürfti
gen Formen der jetzt erftandeiie großartige.
prunkvolle Renaiffancebau äußerlich nichts
gemein hat. Nur im Innern weift Raich
dorffs Bau noch manche Erinnerung an die
alte Dvmkirche auf. namentlich in der Hohen

Utüerngruft
uiid in der Denkmalskirche. diet

ifchers Bronzedenkmäler der Kurfürften
Johann Cicero und Joachim l. und die
zinnernen Prunlfärge des Großen Kurfürften.
König Friedrichs l. und ihrer beideit Ge
inahlinnen enthalten wird. Auch die Glocken
des alten Domes. die aus dem 15. und
16. Jahrhundert ftammen. haben in dem
neuen wieder Verwendung gefunden; von
Bochum kommend.wo fie ein neues Hängewerk
erhalten hatten. find fie am2. Januar in Berlin
eingetroffen und in den mächtigen Kuppel
türmen aufgehängt worden. So wird bald
von der Höhe des impofanten neuen Gottes
hauies aus wieder der Hunderttaufenden ver
traute Klang der alten Doinglocken über die
Riefenftadt hinfchctllen.

Lit Balcluiit melldailseii. achtrigsteni
(lehnt-img

Am 27. Januar d. J.. einen Monat nach
Ludwig Pietfch. beging wieder ein Berliner
Schriitfteller. Balduin Möllhaufen. in voller
Schaffenskraft feinen achtzigften Geburtstag.
Wie Pietfch ift auch Möllhauien viel in der
Welt. befonders in der Neuen. herum
gekommen. und hat feine Reifeerlebniffe und

Bhuto-Illuftratiou.B

q

-eindrücke in höchft anziehender Weife gefwil
dert. Seit 1886 lebt Möllhaufen ftändig in
Berlin. Eine ungemein fruchtbare Tätigkeit ent
faltete er als Romanfchriftfieller und Noveflii'i;
im Laufe von 40 Jahren hat er über 150Bände
Romane und kleinere Erzählungen erfcheinen
(affect. von denen die Mehrzahl in Amerika
fpielt und die wegen ihrer lebendigen. farben

?eiclsen
Darflellung großen verdienten Beifall

an en,

00m Meili cler 'winnie-beiter litt
[tutti-gebiet

o Die erften Wochen des neuen Jahres haben
im deutfchenWirtfchaftsleben eine fehr unwill
komniene Erfiheinung gezeitigt. einen großen
Kohlenbergarbeiterftreik. der zwar vorläufig auf
das Ruhrkohlengebiet befchränkt ift. aber unter
llmftänden auch noch auf andre Gegenden und
andre Juduftrien übergreifen kann. Schon
langere Zeit herrfchle unter den Bergleuten
des Rubrreviers eine Gärung. die endlich am
7. Januar in einem lokalen Streik auf der Zeche
Bruchfiraße bei Langendreer zum Ausbruch
kam. worauf allmählich eine Reile andrer
Belegfchaflen von den benachbarten Zechen fich
anfchloffen. Am 16. Januar wurde in Effen
von 'einer Delegiertenverfammlung der Berg
ctrbetter der Generalftreik befchlvffen. wodurch
tiber 200000 Bergarbeiter ausftändig iverden.

11a: vacbaiiee lit-typenzpiel
Seit zwei Jahren hat die befondere Be

gabung und Vorliebe des oberbanrifchen Volks
ftammes für drainatiiche Aktion. die ihren
ftärkften und vollendetften Ausdruck in dem
weltberühmten Overammergauer Paffionsfpiel

efunden hat. in Dachau. dem unweit München gelegenen.durch
eine Malerkolonie längfi weltbekannten alten Marktflei-ken.

erlitt
Balduin Möllhaufen in feinem Arbeitszimmer

__...4
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Vom Ausftand im Ruhrgebiet: Streikpoften vor dem Eingang einer Zeche

zu einer Wiederbelebung der volkstütnlichen .Krippenfpiele“
gefiihrtl die zur Weihnachiszeit von den Kindern des Ortes
aufgeführt werden. Es ift echteVolksfunfl. was hier geboten
wird; die Mitglieder der Dachauer Künftlerfolonie. die fich
befonders um die Juizenierung und die Einftudierun des
Ganzen angenommen haben. darunter vor allem die i Laler
Stocfmann. Vfalß und Orelli. haben forgfani darauf gehalten.
daß der volfsmäßige Charaller der Spiele in jeder Weife

rein erhalten werde und fowohl in der fzenifehenAusfiatiung
wie in der Darftellungsweife nur die einfachften und natür
lichfien Mittel zur Anwendung gelangen. In den beiden erften
Jahren waren nur alte Stüäe gefpielt worden; diesmal wurde
das von dem Münchner Schriftfteller Franz Langheinrich nach
einer Chriftuslegende von Selma Lagerlöf oerfaßle Krippenfpiel
„Die Nacht der Wunder“ aufgeführt» zu dem der Dachauer
Lehrer A. Fleifchmann die Mufik gefchriehen hat.

'Uth Jägera Eve-gemMuan

im*

Gruppe vom Dachauer Krippenfpiel, arrangiert von der Dachauer Künftlerfolonie
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8>a> (seat-beitet'an 8. Zäullopp)
Wir erfuayen die geehrten Abonnenten. in ufmrtften, die die
SQaih-Llufgaben und -Bartien betreffen. d eie ftets mit der
römifcben Ziffer zu bezeiainen.mit der fie numeriert find.

partie [ik. i'
Geipieltdurchtele raphifch.Briefwechielzwifajenden Schachnereinen
zuRiga und Sto holm vom Januar bis Oktober190.1.(Eine zweite,
gleichzeitiggefpielteftand zum Schluß gleichfalls fur Riga. das mit
einemBauern int Endfpiel im Vorteil war. giinftig. wurde aber. da
StockholmdenWettkampf im ganzenanfgao. nichtzuEnde gefiihrt.)

Finite-ische ka'tie
Weiß: Stockholm. - Schwarz: Riga,

Wei'.
Sika-a?,

Weiß. Schwarz.
1. .2-04 07-6 1o. 8111-527) hoe-06
Q. Sal-f3 8118-56 17. [>53va 851)(.13
3, [Fl-0; th-cä 18. 'kal-113 738-68
4. (12-03 Jgd-16 19. 8112-51 0-0
5. 112-113 417-511 20. Zee-aa Selb-be")
6. tik-b( 11175-476 21. 'LU-91 l7-fk
7. *112-114 .7-36 22. 115-56 147-118
8. kal-03 (16-651) 23. 884-35 [..e-55
9. 30016 816x35 114.b0>(e7 l.b8)(e7
10. bc4>(65 haexaß 25. re-w 117-116
11. (33-0. 1135-118 26, 835.413 [nid-86
12. (ZL-cb") dba-a7 27. 8.12.41 f5-f4!
13, dcn-mh 116-115 28. [..zZ-[2") res-.15
14, 114-1754) Zoo-bes) 29. 7113-198 'tre-.18
15, 0-0*j [>38va Weiß gibt die ipartie auf.'")
1) Taufcht Schwarz auf 63 ab. fo

erlangt
Weiß oermöge der

ofienen k-Ltnie einen kleinen Stellungsoortei .
') Better Lauterabtaufch und Rochade.
') Den Vorzn verdiente 13.51-115.
*) Warum ni t einfach 14,54x55? Sowohl Zc6)(a5 als auch

806-114 wird mit 15.oda-eo beantwortet. worauf der Nachteil
für Weiß erft noch nachgewieienwerden foll,
ö) Verlociend ift Zee-(14, aber wegen 1o. dba-03 9118-115

17,8t3)(c11835x32 18.'km-t1 hoe-113 19_8111-5205)(t1420,1)c3
xa. 0-0 21.0-0-0 nicht befonders günfiig fiir Sam-ara.
6) Auch bei 15.Ilkxod hoe-.ze 15.1)b3-03 17-16 17.805-171

0.18va 18.1)o8>(11t181.90131-19.[(01-02 8113)(-35gehtder Bauer
für Weiß verloren

8
2
0
.

7111-01? 805-113),

7
) Jn Betracht am hier 16.1)53-112 f7-ta 17.851-13! 0-0

18, 'i'm-.11 one-ga 19, ini-56 07x116(oder 1..-.7-58 20. d6>(e7
l.b8)(a7 21.833-55 u. f. w.) 20.c5)(b6 l.a7-b3 21.[..M-c5 118-28
22.he5)(d4,

g
)

Schwarz fiihrt nun das Spiel ganz vortreffliaj zu Ende.

9
) Die Stellung von Weiß wird nun tragilomifih. Auf 28.1.03

_(12 könnte fofort 8111-53 29.'i'm-co 863x05 folgen.

1
ci
)

Wollte er noch 30, '153-111verfuchen (um '11155111zu ver
hindern). fo könnte 1166-1531.'1111-111rat-.nas nebft Eroberung
des 1313oder vielleichtnoch ftärler 31. . . . . 05-04 32. "3)(04 1.15
>(64die Fol e fein. womit die beiden Läufer gegen die Türme
mobil gema t wiirden.

'meinde Ecke

Die Buchfiaben in diefer Eck*4 K K K *A *Ä K Q *o
*

figur find fo zu ordnen. daß die

Ü Ü *4 8 ß C C o l) langen wagerechtenReihen und die

i) l) l) l) l) l) l*
:
k? k*
:

entfprechenden fenkrechtenReihen
[LLLLiZlZi-:LL nennen:

(i (i l l 1. l. 1111111111 1
.

si
n
e

thßfinefrcx')1ti?tlsfx)ndt;N2
.

en wi en a ti en amenMW M U U

für Spinnentiere;

d
i
d
i

d
i
U 0 3
.

eine Stadt an der Warthe;
0 ii K i? ii 4. ein Sternbild am nördlichen Himmel;

3 5 5 3 3 5
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einen griechifchen Lhriker.
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Als ich aus einem Fluß oerfchwand.
Auf einmal eine Stadt entfiand. E. S,

cegegripb.
12345678- als Schlachtenort in Frankreich bekannt.
3725672 » eine liebliche Blume am Waldesrand.
373865 - erforfcht die Geheimniffe der Natur.
52482 - verfolgt des flüchtigen Wildes Spur.
1228 - ift oft im Blumengarten zu fchauen.
5283 - dient oft als Name fiir deutfche Frauen.
53778 - hat viele gelabt einft auf der Flucht.
865382 _ eine rote. faftige Gartenfrucht,
3486538 - ift jetzt bei allen Kindern bekannt.
68865372 - bewohnt ein fchönes füdliches Land, F. M.

silbenkätzei

1
.

Im Paradies es völlig fehlte.
lind wer fich jetzt ein folches malt.
Vielleicht es grad dafür erwühlte
Als unumgänglich nöt'gen Halt.

2

Es fliegen täglich Millionen
Auf fremden Schwingen in die Welt.
Und bei den Eskimos muß wohnen.
Wer niiht fein Teil daoon erhiilt.

Obgleich das Aeußre recht oerfchiedeu.
in es der Inhalt noch weit mehr;
Die einen macht er froh. zufrieden.
Die andern trifft er hart und fchwer.

8 4,
Sie follen eine Stütze bieten. -

Feft widerfiehend jedem Druck
iind wanden auch der Dichtung Blüten
Zu herzerfreuend reichem Schmu>.

1
.

2. Z. 4.
Nicht immer if

t

Befuch willkommen.
Doch felbft von einem Menfchenfeind
Wird diefer wohl gern angenommen.
lind wie erfehnt er oft erfcheint!

5011101111111
Ein Werk des Kunftbetriebs der Küchendamen.
Ein Aergernis der hohen Volizei.
Die tragen beide ganz denfelben Namen;
Wer von den Lefern rat nun. was das fei? E. S.

llutiöeungen cler Kätreiauigaden in 'Zeit Sr
Des Silbenrätfels: Sturmhui.
Des Homonqms: Deliizfeh.
Der zweifilbigen Charade: Barbar. Barbier.
Des Rätfels: Herder.
Des Wahlfpruchratfels: Raft' ich. rofl' ich,

M. Sch.

Kavalleriftenblut
„Vapa, wir find dereinfi im Himmel doch hoffentlich
berittene Engel?“



?Griefmappe
„Einftedel“ in F. Das Zirkular über
die 6, internationale Nunftausftellung in
Venedig ift bereits erfcbienen; wir teilen
Ihnen gern das Wefentliche daraus mit.
Die Ausftellung. die vom 22. April bis
zum 31.Oktober dauern wird. tft als eine
numerich kleine auserlefene Sammlung
ausgewählter und origineller Werke ge
dacht. Sie ioll ..jederVeitrebung uud jeder
Technik offen ftehen. aber die Vanalität
in jeder Form zurückweifen“. Von den
Seilen. die in ausländifche. internationale
und italienifche Landesfäle eingeteilt find.
werden

eintZe
fo eingerichtet. .daß Kunft

werke und ekoration fich zu einem har
moniichen Ganzen vereint en. Die Stadt
Venedig wird eine namba te Summe für
Ankauf von Kunftwerken auslegen. die
in der Venezianer Internationalen Kunft
alerie Auffteüung finden fallen; ferner
hrendiplome und goldene Medaillen fur
befonders

hervorragende
Leiftungen er

teilen. Die Kommiff on für die deutfchen
Säle beftehtaus denHerrenHermann Hahn.
Ludwig Herterich und Emanuel Seidl. die
für die internationalen Sale aus denHerren
Gari Mel ers. ConftanttnMeunier. Philip
Zilcken. gnacio Zuloaga. Tour- und
Retourfahrtarten. die zu bedeutendherab
gefeoten Vreifen an denSchaltern der ita
lieniichert und Grenzftationen ausgefolgt
werden. gebendas Reajt zum freien Ein
tritt in die Ausftellung auf dieDauer ihrer
Gültigkeit.

Linda M,in Gr. Die Japaner oer
halten fich keineswegsablehnendgegendie
Muflk des Okzidents. Tokio befiht bereits
ein ooüftandiges. europäiichen Anforde
rungen entfprechendes Konferoatorium.
Konzerte. bei denen titan aueuhließlim
Werte europaticher Komponiftenwie Gluck.
Haendel. Wieniatofki. Richard Strauß zu
hörenbekommt. find nichtsSeltenes. Eines
der neueften Konzertprogramme enthielt
neben Bruchftucten aus „Orpheus“ den
Triumphgeiang aus Haendels „Judas
Matiabaus“. allerdings unter dent Titel
..Siegesgefang vom Yalu“.
L. G, in M. Ihre Fra e läßt na; ge
nauer beantworten als ie annehmen.
Sehr zuderläffige Beobachtungenauf hoher
Seeunter Benutzungoon Vraztfionotnftru
menteu haben ergeben. daß die Meeres
welleu tm

allgemeinen
ein Höchftmaß oon

9.6Metern ha en. felbft bei ftärtftemOrkan
und fchlimmfter Brandung. Wenn dabei
einWindfloß das Waffer rtmttg faßt. kön
nen etnzelne Wellen bis zu höchftens
16Metern Höhe entftehen. Bei dem ge
wöhnlichen Winde. der auf dem Meere
weht. erreichendie Wellen etne Höhe von
nur 17- bis 2 Metern.

g Landwirt tn M. Ueber die Ueber
fuliung des ärztlichen Berufs wird fchon
teil vielen Jahren gellagt; felt 1876ift die
Zahl der deutlchenAerzte von 13728 auf
mehr als das Doppelte (im Jahre 1903:
21.997)gefttegen. Allerdings hat Jhr Neffe
infofern recht. als die Zunahme im Jahre
1903etwas geringer war als im Vorjahre.
woraus freilich noch man zu fchließenift.
daß fta.) die Ausftchten für die Mediziner
von jetzt an beffern werden. Dennoch
mochtenwir Ihnen. foweit wir den Fall
beurteilenkönnen. zureden. den dringen
den Wunfch des jungen Mannes einer
wohlwollenden

ErwäTing
zu unterziehen.

Wer etwas wirklich itchttges in [einem

Rache"
leiftet. hat auch unter den heutigent erhaltniffen immer noch Ausficht. es zu

einer lohnenden Tätigkeit zu bringen;
außerdemaber fällt zugunftenIhres Neffen
ins Gewicht. daß einem Arzt die ganze
Welt offen fieht und daß es. wenn aua)
hn Ausland_ vielfach der ärztli e Beruf
gleichfalls fur überfüllt gilt. do ttnmer
nochLander gibt. in denen es an ?letzten
fehlt. So hat Rußland nach der letzten
Statiftif nur 12482Aerzte. und ein verbor
ragender ruffiiaier Mediziner zog daraus
qui dem leuten ruff'ifaien Aerztelongreß
denSchluß. daßdas Land nochee000Aerzte
benotigt. ein Bedarf. den der Krieg ohne
Frage noch fteigern wird.
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auch aperiell solche unt. [Zeiormicleitieri.jec1. ?reizt-ige.

ZVLththi'i'Ät'l:

Jakarta-?foweit
„QQZunciheit una Ichönheit“
'erlelht eine achäne, taaellose "kahle, trateaem **
ea cler geringrten l-Ieeteg-ungnach ibt. Zieidt Zeldetbei
längerem 'fragen unr-erhnäert,- ein Uummi, aonaern
aehnbare, in jener Zerlehung sich vemhhrencieMerzing
spiraiieciern. - "i'aurenae ran hnerkennungßzchreihen
aug bamenlcreiren aller (iereiiächaitzlciasoen.
Namhafte frauendrrie, wie (lie i-ierren: Zanithtrrnt

o1-,mer'. Bilfinger, or. meet.[Kühen,or. mea. "r-ger',
br. mea. [Zelt-teln, or, Gotthiif *i'm-nenne", or. mea.
Mcab-rum, ciieUaturheiilehrerin l-'rauClara Weiche u. a. - -
empfehlen ciießeßLeiormlcorzett als (138Zwerhmhdßigzteuna heäte.
in rieien üthlichen Werken uncl in hraucnreitzchriiten haareth iabencl erwähnt.

in rien teinzten hu8tührungen unct in rien 'erschienenzien
formen. - nnter-tigung uncl bietet-ung nu.- nach Mana. |

lLeich illurtrierter Katalog mit hiarsanleitung auf Verlangen umsonßtu. frei.

x K. k.'|e.o|1|co, '(okse'f-“fo'iem bietet-ant vieler fttr8ti. i-iöfe,
xx "odor-row flo. 56, königroioh Sachsen.
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AuguftR.inMettmann. Schweizer

Firmen, die fich mit der Automobilfabri
lation befaffen, find Gebt. Sulzer in
Winterthur und die Antomobll-Gefellfcbaft
in Zurich.
Hermann K. in S. Das Denkmal

Guitar) Frentags wird nicht in Leipzig.
fondern in Wiesbaden. wo der Dichter ge
ftorben ift. errichtet und foll am 30.April
1905,feinem zehnjährigen Todestage, ent
hiiilt werden. Auch in Thüringen ioll fein
Andenken in ähnlicher Weife geehrt und
vereinigt werden; es foli namlich anf der
Waclifenbnrg bei Arnftadt. einer der Drei
Gleichen- ein Guftav-Frentag-Zlmmer ein:
gerichtetwerden. in dem eine Anzahl von
dem Dichter im perfönlichen Gebrauch be
nnoter Gegenftände. die feine Witwe zur
Verflignn gefteilt hat. Platz finden follen.
F. o. in S. Ueber den fogenannten

taufendjahrigen Rofenftocl in Hildesheim
iii oor lurzem eine von Vaftor H, Ban'
in Ningelheim verfaßte Mono raphie
(Hildesheim L. Steffen)erfchienen. anach
ift die erfte nachweisbareErwahnung des
Nofenftocles in einemWert des Jeiulten
paters

Georg7
Elbers (1607bis 1673)ent

halten und arf das Alter des Stories
mit ziemlicherSicherheit auf ein halbes

?ahrtanfend
oeranfihlagt werden; ob feine

hriftenz noch weiter zurüclreicht. darüber
wird na) gefchlchtlichfchwer etwas nath
iveiien laffen.
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H. F. in München. Sie fohreibenuns:
„Trotzdem ich Wilhelm Buick ziemlieh
genan zu lennen glaube. kann ich bei ihm
die öfter zitierten Verfe: ,Genießt der
Jüngling ein Vergnügen, So [ei er dani
bar und oerfcinoiegen“nicht wiederfinden.
Wo mogen fie ftehen?“ Bei Bufch werden
Sie nach dem allerdings durchaus an den
Dichter der „Frommen Helene"erinnernden
Zitat freilich oergebiias fuwen. Es ift nm
mehr als hundert Jahre alter und findet
[im in Friedria) n. Hagedorns Ge
dicht „Die Alte“ (Hagedorns familiaie
poetiicheWerle. Hamburg 1757-ill, S. 72)
deffen zweite Strophe lautet:
„Zu meiner Zeit
Vefiiß man firh der Heinilichleit.
Genoß der Jungling ein Vergnügen
So war er dankbar und oerichwiegen:
iind im entdeth er's nngefiheut.
Die Negnng mutter-licherTriebe,
Der Fiir-vin und der Geift der Liebe
Fahrt oftmals fchon ins Flugelileid.
O lchlinnne Zeit!"

Sie könnenübrigens bei dem alten Hage
dorn, von dem heutenur noaf „Johanm
der inuntere Seife-nieder“ allgemein be
kannt iiiy die( Kluges. Wißi es und Fein
pointiertes finden. dem die ür uns fchon
etwas veraltete Sprache einen befonderen
Reiz verleiht. 7
W. 3. in Göttingen. Die Dame hat
recht; der offizielle Titel des Königs von
Griechenland lautet: f König derHellenen“.
Fr. v. N. in R. i lit Dank abgelehnt.
Andreas Ph. in J. Ihr Vertrauen
ehrt una zwar fehr. aber wir müffen
leider eingeftehen, daß wir es nicht oer
dienen- denn wir können die Sie fo fehr
beichäftigendeFrage, ob die Nuffen oder
die Japaner fiegenwerden. mit dembeften
Willen nur dahin beantworten. daß wir
den icliließlichenSieg der Ruffen für wahr
frheinltchhalten. Genitgt Jhnen das nicht
und wollen Sie dnramus fchon jetzt Ge
wißheit haben. fo könnenwir Ihnen nnr
noch raten, fich an die berühmteMadame

*i

deThebes in Bari-Z zu wenden. die bei den )

Variferinnen als Broohetin im höchften
Anfehen fteht und. wie ihr kürzlichneu er
fchienener„Almanach“ zeigt, aua; über die
politifchenEreigniffe ftets ini voraus genau
informiert ift.
Abonnent in Köln. Das Gemälde

„Falfche Spieler“ von Caravaggio be ndet
fich in der Dresdener Galerie. die „ afl
zierendenKinder" von Mnrillo in Kaffe-l,
„Das Konzert" im Palazzo iliitti in Florenz.
Das lehtgenannteBild ift übrigens neuer
dings von mehrerenKunfthiftorilern dem
Giorgione ahgefprochennndfür einJugend
werl *Tizians erlla'rt wordenf weshalb es

i
*i

anch in den kürzlich erfaiienenen Tizian-

x

Band der Klaffiler der Kunft in Gefamt
ausgaben' (Stuttgart. DeutfcheVerlags
Anfialt) mit aufgenommenift.
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M. K. in Kronach. Eine fränkifche
Firma. die fich für Sie empfehlenwürde.
wußten wir Ihnen im Augenblick matt zu
nennen; wir

glauben Ihnen dafür
raten

zu können. fcb an die Firma Georg
Brühl. Kanarienzüchtereiund Berfandhatis
in Könichenbrodabei Dresden. zu wenden.
die volle Garantie für gefundesEintreffen
der Vogel leiftet.
Baron 2b. van W. iin Haag. Der
heilt e Vontianiis war von 230 bis 235
Papi. Er trat im Streit des Ortgenes
niit Deinetrtos auf Seite des letzterenund
ging. nachdemer [eineWürde niedergelegt
hatte. nach Sardinien ins Exil. wo er
fiarv. Sein Tag ift der 19.November.
Ein Zaghafter. Zart empfunden.

aber noch etwas unbeholfen iin Ausdruck.
Senden Sie gelegentlichwieder etwas ein;
es würde uns freuen. Jhnen befferenBe
fcheld gebenzu können.
Mephtfto in Leipzig. Ihre Einfen

dung if
t leider für itnfer Blatt nichtgeeignet.

Zins Jiiditfirie und Gewerbe
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wii-ci nicht nur bei
teich-achtaoä klaut-mai. roocl. nachdei
abnimmt-:animiert_llek Krk. Zkropdalore.
back-lila.Ueiu-.ubeaie etc. mit gro-:tern
nina 'akutem-ln.

.eit-clcell-ee'am :at-
eatenunclkur-kenorg-nimm:: mit Kppeiit
eucroideu.[eicheauiidiljert. zur 'ertragen
url eigneteich .rock.Leeb-lb'ot-räglicbals
abroagmu'tnlfür [iiuäer.

[4). WGL'OK, cdi-mische
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Zweigbliuaei- in houclon, Wodka'.- uncl Were-York.
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til-irlcongenuncl .til-.1 club-ld 'on fange
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ie!inDabei»,*fabieiten
uncl ynrilleafokm ia allen Kpothekeii x

haben. Line Zeh-cdu]klo-mogailolladletie
:am k'reizeron dl. 2,40,

read-ur, dert-moderat).
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(Flux clenipublikum)

Für den Weinkeller. DerMalaga'
Sildwein-Jmport der Firma Fritz P, Hoh
mann in Hamburg ift linferu Lefernwieder
holt empfohlen und vielfach als uie
Bezugsquelle anerkannt worden. Die er
fandbedtn ungen. welche die heutige be
fondere etlage unfern Lefern bekannt:
tbt. find die aller ünftigften und fchließen
für den Befteller edesilliftto aus. Da die
trina ihren Sitz iii Hamburg fiat. bietet

e den Käufern mehr Siwerhett als der
Bezug von ausländifchen Häuiern. Ein
weiterer Vorteil beftehtdarin. daß die ge:
nannte Firma durch ihren Flafchenverfand
(auch tn Poftpaketen) es den Käufern er
möglicht. eine ihrem Gefchinacke ent
fprechende Auswahl zu treffen. fich von
der Gitte der Weine zu überzeugen. wie
auch die Weine zu prüfen und zu ver
gleichen.

..Gut gekautift halb verdaut“. tagt fäwn
ein altes Sprichwort. Verforgltche Eltern
[ollen ihre Kinder früh aiilernen. die Nah
rung gilt zu kauenund während des Effens
das Trinken zu vermeiden. da durch das
Hiiiabipülen unoertauter Soeifen die Ver
dauung derfelben erfchwert wird. Dickes
allein genügt jedoch nicht zur Erhaltung
der Gelundheit. es muß auch die größte
Aufmerlfamkett auf die Erhaltung und
Reinigun *der Zähne gelenktwerden. da
'ehlechte

'
abne nur zu leichtUrfachenvon

fcviveren Magenerlrankungen find. Ein
gutes Zabnpußmittel. wie es z. B.Sarge Kalodontdarfiellt.lolltedaher in
teinentHatishalte fehlen.wo beforgteEltern
auf das Wohl ihrerKleinen Bedachtnehmen.

cet-Zeugeein :ai-tes, keinez (ierietil, cozigez, jugenctkcißcties
Kaminer.. weiZZE, Zammolrueictio klaut, vleiiclenäsctionen leiht
u. dezeiiig-t Zammewpcoeiien.50mmalle Ali-ten tiaiitiimeiiiigiceiten.

ä 8c.50Lt. 'inallen npaitieiieo,l]cogen-.kaciiim-ii.Zeiten-qeectilltten.
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- Handfchriffen-Yeurteicung

Für Abonnenten tofienfrei. Eefuche find unter Beifügung der Abonnementsquittung an die DeutfazeKerlags-Anfialt
in Stuttgart .u richten.

K. V.. . .r. Sie haben Temperament, find tätig, lebhaft, fo
gar leidenfcliafllicb (rafcile, fehr liegender fetteSchrift), können
tamrf und riictflchl-Zlosmit Ihrer Anficht lierausfahren (witz aus:

laufender, in die Höhe
fahrender Endftrich in
„laffen“). Aber weiche
Regungen fehlen nicht
(Rundungen am Fuße
der kurzen Minusfeln
kommen öfters

vor: „Könnten“ und
„Hand . . 3'). Sie haben
es meift zu eilig, aua)
Nebenfc'iehlicheszu be
aanen. und find freiW von Vedanterie und
No'rgelei;es liegtgegen

teils ein Zug von Nobleffe in Ihrer Schrift (vBunkte fliegen
voraus, 11:'Zeichenfehlen, und die' ganze Schrift ift rafch hin
geworfenyweit und groß), Sie brauchen gern reichlich ohneVer
fchwendung (gute Naumausnugnn bei gezogenerSchrift). Zie
knüpfen rafch und leicht neue Ben

ehungen
an, erfaffen lebhaft

und fchnell (liegendergezogeneSchrift, il
) ajuskel oft alleinitehend).

Chor-Rektor in N. bei B. Sie find nicht ganz frei von
Effetthnichereiund Eiteltelt, auch in geiftigerBeziehungyfind fehr
von fichfelbfteingenommenund fragen mehrnachderMeinung „der
Welt“, als Sie es Wort haben wollen. Sie können fpotten und
durch Schärfe verletzen,find aua. kainpfeslnftig. Nicht fehr aus
geglichenund innerlich erregvar.

,./

WWW NDW-*

B. R. in W., Rußland. Sie find intelligente gebildet, oon
großer geiftiger Klarheit und Selvftc'7'cndigl'eitxund dabei gebenSie
fich gern zwanglos (leferliciie-klare und dabei individueller zwang
lofe Schrift). Jhr Geift ift lebhaft und rege (lebhaftery bewegier

- *UZ/x8 SW?,
/W W'- “T/Äu /NW“
qfi *WM/„WF SYS“- „Yä 4:?

„„Y4WW/ a4 .

Darms)- auch haben Sie etwelcheVhantafie und vor allein viel
Sinn fiir Höhere-.i- ftarle geifti e Jntereffen (Verdoppeluugen in

t! f- alzentartige i-Vunkte u. w.). Aber Jhrer ganzen Ver
anlagung nach find Sie mehr eine fein als eine groß angelegte
Natur, mehr logtfch entwtclelnderDenker als Erfinder und Theo
retiker (feine, ftart verbundeneSchrift). Ihr Wille ift lebhaftund
momentan defpotiicb„ doch wahre Sie Ihr Talt- und Zartgefiihl
vor Erleifen und

Nucffichtslofifäiteit7
anch find Sie überhauptmaß

ooll und harmonich (teulenart geEndungen. Verdoppelungender
Querftriche und letztereboa) - fogar uber dem t - angebracht*
aber dabei weiche, turoenreicheSchrift, feine„ gleichmäßigeund
harmonifaie Schrift).

Verantwortliaier Redakteur: dr. Carl Unten Biber in Stuttgart.

Membranaus demInhalt dieferZeitfchrift wird t'trafreibtliaiverfolgt.

7...._

f ijermann Jacob 8 Zraunjiscli, Berlin 0
.,
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Karl H eilig (Karlsruhe)Nach dem Gemälde von



Flammen
Roman

von

Wilhelm Hegeler

(Fortiebung)

ines Nachmittags unterbrach Grabaus. wie
er das öfter tat. für eine Weile feine Ar
beit. um mit den Kindern zu fpielen. Diefe

befanden fich bei feiner Frau im Zimmer, Frau
Konftanze faß in dem breiten Sofa. hatte einen hohen
Berg zertrennter Lappen und Flicken beifeite ge
fchoben und war in die Abendzeitung vertieft. Neben
ihr faß das Mammikind und arbeitete an einer
Häkelei aus roter Wolle. Die beiden fchauten
gleichmütig auf. mit dem etwas berdroffenen
Ausdruck um den fchlaffen Mund. ohne den Grab
aus fie fich gar nicht vorftellen konnte, Der Bube
aber warf feinen hohen. aus Bauklöizen errich
teten Turm zufammen und lief mit lautem Freuden
gefchrei feinem Vater entgegen. Diefer nahm ihn
auf den Arm. während er fich an feine Frau
wandte.

„Na. was fteht denn Schönes in der Zeitung?
Ei. und das Mammikind fo fleißig? Du ftrickft
mir wohl 7ne rote Wefte?“
„Aber das ift doch 'n Topflappen.“ erwiderte

die Kleine beleidigt.

„Ach komm doch mal her.“ fagte Frau Kon

ftanze. „Da if
t ein Knopf los an deinem Rock.

Den will ic
h dir gleich annähen."

„Hat's nicht noch Zeit?“
„Meins-wegen. Aber wenn du ihn oerlierft.

dann mach mir. bitte. keine Vorwürfe.“
Er ließ den Jungen auf die Erde gleiten und

legte den Rock ab. Dann ging er ins Schlaf
zimmer. um fein Hausjakett anzuziehen.
Als er nach eini en Augenblicken zurückkam.

faß feine Frau mit ochgezogener Stirn da. ihr
Mund bildete einen förmlichen Halbmond. und
die fonft verfchleierten Augen funkelten grünlich.
Bor ihr auf dem Tifch lagen zwei Briefe.
„Was find das für Briefe?"
..Welche?" erwiderte Grabaus arglos. ..Ja.

wie kommen die denn hierher? Die fteckten doch
in meinem Vortefeuille?“
„Sie find herausgefallen.“
„Herausgefallen - aus dem gefchloffenen

Portefeuille?"
„Es fcheint doch fo. Aber willft du mir ge

fälligft jagen. von wem fi
e find?“

Ueber Land und Meer. Monats-Ausgabe. xxl. 7

Einen Moment fchaute Grabaus zögernd auf
feine Kinder. die mit ihrem feinen Jnftinkt fofort
begriffen hatten. daß zwifchen den Eltern etwas

Befonderes dorging, Mammikind hatte ihre
Häkelei finken laffen und faß mit wahrer Richter
miene da. während ihr Mund womöglich noch
runder als der ihrer Mutter war, Der Bub'
aber ftand breitbeinig mit einer kleinen Beitfche

in der Hand. und wie er zu feinem Vater in

die Höhe fah. fchien fein fchelmifch keckes Geficht
zu fagen: .Bon der wirft du dir doch nichts ge
fallen laffen'.24

„Geht mal zu Anna. Kinder. Fix. Elsbeth!"
Als fi

e

nicht wollte. hob er fi
e kurzerhand

aus dem Sofa und trug fi
e vor die Tür. wäh

rend das Knäuel an einem immer länger werden

den Faden hinterherlief.
Das reichte er ihr nach.
„Hieri >- Und nun feid artig, Gleich dürft

ihr wieder hereinkommen.“
Gerade wollte er die Tür fchließen. als fein

Junge fich wütend umdrehte: „Briefe nicht raus
gefallen - rausgenommen Mama!“
„Haft du's gehört. Konftanze?“
„Nu ja.“ erwiderte diefe achfelzuckend. „Ich war
natürlich neugierig. was du immer heimlich lieft."
„Was ic

h

heimlich lefe?“

„Ja. meinft du. ic
h

hätte das nicht bemerkt.
wie du abends die Briefiafche herauszogft und
drin herumfuchteft? Das kam mir fchonla'ngft
verdächtig vor. -> Aber jetzt wil( ic

h

wiffen. von
wem fi

e find?"
„Von Frau Major Vlaten." erwiderte er

nach fekundenlangem Zögern,

..Bon Frau Major Vlaten! - Alfa die Dame
fchreibt dir heimlich Briefe. Das if

t ja reizend.“
„Heimlich?
- Meine Liebe. wenn du diefe

Briefe noch nicht gelefen haft. fo ift das der reine
Zufall. Es find ganz gleichgültige. belanglofe
Briefe."
„So? - Wirklich? - Dann darf man fi

e

wohl lefen?“
„Bitte“
Mit einem rafchen Griff. mit einem Blick.

der fagie: Hab' ic
h

dich endlich! zog fi
e die

13
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Briefe an fih und zerrte die Bogen aus den Ku
oerts. Der Inhalt war in der Tat gänzlich
harmlos. den einen hatte Marie Luife im Auf
trag ihres Mannes gefchrieben. in dem andern
handelte es fih um ein geliehenes Buch. Aber
Frau Grabaus ftudierte jeden Satz. jedes Wort.
als wenn es noch einen perfteckten Hintergedanken
enthielte. Endlih ließ fi

e

fi
e langfam finken und

fagte: „Warum fhleppft du dich nur mit den
Dingern? - Zerreiß fi

e doh! Oder ih will's
tun. - Was?“
Er hatte fhon auf der Zunge. zu fagen:

,.Meinetwegen." Denn es war ihm ein uner
träglicher Gedanke. daß auh nur die Andeutung
eines Verdachts Marie Luife treffen könnte. Aber
als er das höhnifch triumphierende Gefiht feiner
Frau fah. die in der erhobenen Hand den Bogen
hielt und wie abfihtlih mit dem Zerreißen zögerte.
um ihn zu quälen. da ergriff ihn plötzlih ein
grimmiger Zorn.
..Sage mal. liebe Frau. wie kommft du eigent

lich dazu. mich auszufpionieren? Du unterfuhft
meine Tafhen. was ih eines anftändigen Men
fhen einfach unwürdig finde. Du läßt dich von
deinem eignen Kind auf einer Lüge ertappen und
fühlft niht mal das Befhämende und Verderb
liche, Sitzft da. als wenn du über mich Gericht
abzuhalten hötteft

-"
..Soll ih die Briefe zerreißen?" unterbrach

fi
e

ihn.
„Nein. gib fi

e her!"
„Dali“
Sie fhleuderte fi

e ihm förmlich hin. Er nahm

fi
e ganz gelaffen an fih.

„Ich werde fi
e felbft zerreißen oder auf

bewahren. wie mir das eben rihtig erfheint. -
Aber ih kann dir fagen. Konftanze. das ift niht
die Art. um dir meine Achtung zu erhalten.
Deine -“
„Alfo du liebft dies Weib!" ftieß fi

e heraus.

„Alfa du liebft fie! Hab' ih das doh geahnt!
Alfo deshalb fährft du ewig nah Weimar. Des

halb niüffen wir ewig den jungen Hellen einladen.

Jetzt bift du ertappt.“
Kopffchüttelnd fah er fie an und erwiderte nur:
„Schämft du dich niht. Konftanze?"
,.Und ic

h

muß hier die Abende allein filzen.
deine Wäfche flicken. mich für dich abrackern. mich
mit dem Dienftinödchen herumärgern. Ich hab7
dich hundertmal gebeten. du follft ihr kündigen.
Aber nein. dazu bift du zu feinfühlig. Das leidet
dein gutes Herz niht. fo ein Frauenzimmer. das

fich Abend für Abend mit ihrem Shah herum
treibt. auf die Straße -zu fetzen, Nun oerfteh7
ih deine Sympathie. Du bift ja felbft einer.
der folhe Gefhihten macht."
,.Konftanze. fe
i

ftill! Um Gottes willen. fe
i

?li-ll;i

bat er ganz entfetzt. „Wenn fi
e

dich draußen
'rt,“

..Dann foll fie's nur hören! Das if
t ja ihre

eigne Schande. die fi
e

zu hören kriegt.
- Ich

fage dir. das hat ein Ende. diefe Reifen nah
Weimar. Von heute an fährft du nicht mehr
hin. Um mich haft du dich zu kümmern. Jh
bin deine Frau. Mich haft du geheiratet. Und
wenn ih dir nicht mehr gefalle. dann if

t das

nicht meine Schuld. Jh kann niht in feidenen
Unterröcken herumlaufen wie deine Frau Major.

Zh habe keine Parfüms von Roger rl
-

Gallet.

Zh habe Kinder bekommen. und die haben meine
Figur verdorben, Aber ih fage dir. das laff'

ih mir niht mehr bieten. Von heute ab wirft
du tun. was deine Pflicht ift. Du bift mein
Mann und -“
Grabaus drehte fich um und ging in fein Zim

mer. Heiße Tränen rannen über fein Gefiht.
Von nun an wiederholten folhe Eiferfuhts

fzenen fich faft jeden Tag.
Oft. wenn Grabaus ganz gleihgültige An

gelegenheiten mit feiner Frau befprah. unterbrach

fi
e ihn und fagte: „Natürlich was kümmert das

dich. Du haft ja nur die andre im Kopf."
In feinem ehrlichen und empfindlichen Herzen

fagte er fih. daß er wirklich niht frei von Shuld
ihr gegenüber fei, Wenn er fich niht genug um

fi
e bekümmert hatte. fo wollte er das nun durh

doppelte Güte und Aufmerkfamkeit nahholen.
Aber fi

e ftieß ihn zurück,

„Tu doh nicht fo! Geh doh lieber zu deiner
Liebften.“

Weihnachten befhenkte
er fi

e fo freigebig. wie

es fich eigentlih mit feinen Mitteln gar nicht
vertrug. Doh als fi

e das prächtige Seidenkleid

gewahrte. war ihre erfte Antwort:
„Damit willft du mih wohl ködern? Aber

fo dumm bin ih niht.“
Dann freilih prüfte fi

e die fhwere Seide und

freute fih in dem Gedanken. wie ihre Bekannten
fich über dies Kleid ärgern würden.
Als jedoh am gleihen Abend der Lehnftuhl.

das Gefhenk des Majors und feiner Frau. ge
braht wurde. geriet Frau Grabaus wieder in

furhtbare Aufregung. Sie glaubte in dem knie
enden Ritter eine geheime Anfpielung zu erkennen
und verfchwor fich hoh und teuer. daß diefer
Stuhl niht in ihrem Haus bleiben dürfe. Grab
aus ließ fi

e reden. Er war ihr gegenüber ein
fah mahtlos. Wenn er etwas erwiderte. dann

ließ fi
e fih zu den ungeheuerlichften Anfhuldigungen

hinreißen. _

Während der nähften Tage quälte fi
e ihn

immer wieder wegen des Stuhls.
Eines Morgens tru fi

e einen Brief in fein
Zimmer. den fi

e mit d
e
n

Fingerfpitzen an der

äußerften Ecke hielt.» Mit einem Ausdruck des
Ekels ließ fi

e ihn auf den Schreibtifch fallen.
Dann wifchte fi

e fih an der Shürze ihre Hand ab.
Das Kunert trug die Schriftzüge Marie Luifens.
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Da fprang Grabaus in blaffer Wut auf und
packte feine Frau beim Arm.
..Wenn du mit diefen Eemeinheiten nicht auf

hörft. dann oerlaff7 ic
h das Haus. - Komm' nie

zurück, - Verftehft du?“
Sie fchien plötzlich eingefchüchtert zu fein. Zwei

Tage lang ging fi
e mit einer Leidensmiene um

her. fo daß Grabaus fich die bitterften Vorwürfe
machte. Doch am Abend des nächften Tages fand
er eine aufgefchlageneZeitung auf feinem Schreib
tifch liegen. Bei der Rubrik ..Gerichtliches“ waren
mit dem Fingernagel zwei dicke Striche gemacht.
Die Stelle handelte von der Verurteilung eines

Arbeiters. der um einer andern willen feine Frau
mit dem Beil erfchlagen hatte,
Nach den Weihnachtsferien fuhr Grabaus

wieder regelmäßig zu den Vorträgen nach Wei
mar. Aber er blieb nie mehr bei Vlatens über
Nacht. Er hatte einfach Furcht vor feiner Frau.
Furcht davor. daß fi

e dann wieder diefe abfcheu
lichen Anfchuldigungen gegen Marie Luife erheben
wiirde. Wenn fi

e deren Namen nur ausfprach.
gleichgültig in welchem Zufammenhang. dann
fröftelte fein Herz. und feine Nerven erbebten in

Widerwillen und Angft. -

Da Frau Konftanzens Eiferfucht fichmit der
Zeit einigermaßen gelegt zu haben fchien. fo

führte Grabaus endlich einen Plan aus. der
fchon längft eine gefellfchaftliche Notwendigkeit
war: er lud das Ehepaar Vlaten. den Doktor
und Wolf zu einer Mittagsgefellfchaft ein.
Bisher hatte der Major feiner Krankheit wegen

nie kommen können. jeßt aber. in diefen trockenen.
frofthellen Tagen. ging es ihm auffallend beffer.
Von diefer beoorftehenden Gefellfchaft war

zwifchen Erabaus und feiner Frau bei Tifch öfter
die Rede gewefen. und die Kinder befanden fich
daher. als die erwarteten Gäfte kamen. in nicht
geringer Aufregung.

Elsbeth war die Artigkeit felbft. fi
e

machte
vor jedem einen Knicks und fehte fich dann mit
dem ernfthafteften Geficht auf einen Stuhl. in

dem fi
e von Zeit zu Zeit ihre Schürze glatt ftrich

und ihre Arme fo hielt. daß man die filbernen
Knöpfchen der Kleiderärmel fehen konnte. Der
Bube aber fpielte vor lauter Verlegenheit den
wilden Mann, Anfan, s war er unter den Tifch
gekrochen. Als man ih

n

dann rief. kam er. die

Füße einwärtsfetzend. angehumpelt. warf fich zur
Begrüßung auf die Erde und ftreckte die Beine

in die Luft. Die Mutter drohte ihm mit dem
Stock. der Vater aber nahm ihn beim Arm und
fagte. er follte nun endlich vernünftig fein und
guten Tag fagen. Da deutete er mit kläglicher
Miene auf feinen Mund und ftieß unartiknlierte
Laute aus.

..Ach fo. du bift mal wieder ftumm ?“ fagte
Grabaus. der dies Spiel fchon kannte. ..Dann
muß ic
h

dich alfo operieren.“

21|

Er legte ihn über und machte auf feinem
Rücken die Bewegung des Aufdrehens wie bei
einer Puppe.
Sofort fprang der Junge auf und fchrie:
..Guten Tag. ihr lieben Leute.“
Dann gab er allen artig die Hand. Nur zu

Doktor Vlaten wollte er nicht.
..Warum fitzft du denn in der Ecke? Warfte

unartig?“ fragte er.
..Komm mal her. Bubi!“ rief Marie Luife

ihn. ..Wir haben uns doch fo lange nicht ge
fehen. Was haft du denn Schönes gemacht?“
.,Gemacht?“ Er fchüttelte ganz oerdutzt den

Kopf. '..Das fagt man doch nicht!“
Dies gewiffe verhaltene. doch höchft verftand

nisvolle und oergnügte Lächeln. das Erwachfene
gewöhnlich haben. wenn Kinder etwas Unpaffen
des fagen. fchwebte auf den Gefichtern der übrigen.

während Frau Konftanze ganz unglücklich ausrief:
..Nein. mit dem Jungen if

t es nicht zum

Aushalten! Er kommt doch nie mit andern Kin
dern zufammen, Dabei fteckt er voll Ungezogen
heiten.“
..Die erben die Jungs eben von den Herrn

Vätern.“ fagte der Major,
,.Bubi. wenn du nun fein artig bift. dann

haben wir euch auch was Hübfches mitgebracht.“
..Dabei zeigte Marie Luife anf 'ein kleines

Paket. das fi
e in der Hand hielt.

Die Augen des Jungen leuchteten. Er rief
feine Schwefter:
,.Komm. Elsbeth. du follft auch artig fein.“
Dann machten fich beide Kinder daran. die

Schokoladenherrlichkeiten auszupacken.

Grabaus aber war im ftillen feinem Jungen
dankbar für deffen Unartigkeit. Dadurch war
man wenigftens über die erften froftigen Augen
blicke des Empfangs weggekommen. Denn Frau
Konftanze hatte _ihre Gäfte mit faft oerletzender

Unfreundlichleit begrüßt. Voller Sorgen fah er
dem Mittageffen entgegen. aber dies verlief wider

Erwarten gut.
Der Major unterhielt die Hausfrau auf eine

fo reizende Weife. daß diefe einfach auftauen
mußte. Es war bei ihm weniger Klugheit als
angeborene Güte. die ihn befähigte. auf andre

Menfchen einzugehen. Wer mit ihm fprach. der
fühlte fich nach kurzer Zeit immer ein wenig zu
friedener und in feinem Selbftgefiihl geftc'irkt. Als
man aufftand. war Frau Konftanze von ihrem
Nachbarn entzückt. doch um fo intenfioer fühlte

fi
e den Haß gegen Marie Luife,

Während die Herren in Grabaus7 Zimmer
eine Zigarre rauchten. feßten die beiden Frauen
fich in den Salon. Der .Babe war von der
neuen Tante fo begeiftert. daß er von ihrem

Schoß gar nicht mehr herunter wollte.

„Haft du auch Kinder?“ erkundigte er fich.
..Nur einen großen Jungen. Aber der if

t

fort.“
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..S0? - Gefiel er dir nicht?“
„Doch, Aber er if

t

auf einer Schule.

oielenSander?
großen Jungen zufammen.“

11 o _*“
..Hättft du wohl Luft. mit mir zu kommen?“
..Ja *-.“ fagte er ganz zufrieden. „Wenn

der Vater auch mitiommt.“
..Und dieMama doch auch! Ohne deine Mama

hielieft du's doch nicht einen Tag aus. du dum
mer Bubi.“ erwiderte Marie Luife lachend.
Frau Konftanze aber fchien fich zu ärgern.
..Der Junge macht Ihr ganzes Kleid kraus.

gnädige Frau.“ fagie fie. „Geht ihr jetzt mal

Mit

zu Anna! Kinder gehören überhaupt nicht in

den Salon, Ganz gefchwind.- Junge. fonft hol'

ic
h den Stock.“

Nachdem fi
e die beiden hinausbefördert hatte.

tagte Marie Luife: ..Müffen Sie glücklich fein.
Frau Doktor. mit zwei fo reizenden Kindern.“
..Gewiß." verfehte diefe trocken. ..Ich finde. eine

Ehe ohneKinder hat überhaupt ihren Zweck verfehlt.
“

Ein leifer Schreck durchfuhr Marie Luife.
nicht ihrer felbft wegen. fondern weil fi

e daüjte.

Frau Grabans würde ihre Taktlofigkeit bemerken
und fich dann fchämen.
Aber diefe lehnte fich breit in ihrem Stuhl

zurück und fagte plöhlich mit drohendem Geficht:

..Ich würde mich zum Beifpiel nie fcheiden
laffen. da könnte paffieren. was will.“
..Um Himmels willen. das wäre ja auch

fchrecklich!“

..So. finden Sie. gnädige Frau? Dann ftehen
Sie wohl nicht auf dem modernen Standpunkt?“
..Wiefo?"
..Na. heutzutage find Ehefcheidungen doch an

der Tagesordnung. Aber ic
h bin für fo was

nicht zu haben. Da könnte mein Mann machen.
was er will. Ich habe ihn geheiratet. und fo

lange ic
h

lebe. gehört er mir. Das kann fich
eine jede merken."
Einen kurzen Augenblick hatte Marie Luife

das Gefühl. aufftehen und das Zimmer verlaffen
zu müffen. Ohne daß ein Zug ihres Gefichts
fich bewegte. blickte fi

e die Frau an. die langfam
mehrmals nickte. als wenn fi

e ihre Worte noch
beträftigen wollte; dann fagte fie:
..Das müßte doch ein trauriges Gefühl fein.

wenn man feinen Mann nur durch Zwang an

fich kettete.“

..J. das ift doch überall fo.“

..Vielleicht
-
obwohl
- mir find folche An

fichten noch nie begegnet.“

..Ach? - Sollte es in Offizierskreifen wirk
lich beffer fein ?"

..Wollen wir das Thema nicht lieber fallen
laffen ?“ erwiderte Marie Luife mit liebenswürdigem
Lächeln, ..Ich habe noch nie daran gedacht. daß
mein Mann je aufhören könnte. mich zu lieben.
oder daß ic

h

je aufhörte. ihn zu lieben."

..Wirklich?" murmelte Frau Konftanze. die

nichts mehr zu fagen wußte.
Als dann bald darauf alle fich zum Kafiee

oerfammeiten. war Marie Luife gefprc'ichig und

heiter. als wenn nichts gefchehen wäre, Jnnerlich
aber fror und bebte fi

e an allen Gliedern. Noch
begriff fi

e nicht. welche Wirkung das. was g
e

fchehen war. auf fie ausüben wiirde. Sie fühlte fich
nur befchmutzt. beleidigt. und hatte den Wunfch.
dies Haus fo fchnell wie möglich zu verlaffen.
Von den Männern ahnte niemand. was

zwifchen den beiden Frauen vorgegangen war.
Nur der Major fühlte die innere Unruhe Marie
Luifens heraus.
Grabans wunderte fich wohl. daß auf ihrem

Geficht die Farben fo fchnell wechfelten. da fi
e

fich aber lebhaft an der allgemeinen Unterhaltung

beteiligte. war er der Ueberzeugung. daß diefer
Tag einen über alle Erwartung glatten und har
monifchen Verlauf genommen hätte,
Auf dem Weg zum Bahnhof hatte der Major

feine Frau untergefaßt,
..Gott fe

i

Dank.“ flüfterte Marie Luife. wäh
rend fi

e

fich an ihn preßte. ..daß wir bald wieder

zu Haus find.“
..Wie fühlft du dich denn?“ fragte er. der

feine Frau beffer als andre kannte. beforgt.
..Nicht befonders. Ich habe ein bißchen Kopf

fchmerzen.
- Aber die werden fchon vorüber

gehen. Und du?"

..Sehr gut. Sehr gut. Ich habe mich dor
trefflich unterhalten, Weißt du. unfer Freund
gefällt mir immer beffer. Aber feine Frau -
na. fie mag wohl ihre verborgenen Vorzüge haben.“
Hinter den beiden gingen Grabans und Wolf.

während Doktor Vlaten und Frau Grabans die

letzten waren, Doktor Vlaten hatte infolge des
langen Stillfitzens kalte Füße und einen heißen
Kopf bekommen. fo daß er fich in der übelften
Laune befand. Den ganzen Tag über war er
bei den Gefprächen der andern fchweigfam g

e

wefen. jetzt aber ftritt er fich im Geifte mit allen

herum und teilte ingrimmige Antworten aus.
Seiner Gewohnheit gemäß hatte er die Hände
auf dem Rücken zufammengelegt und den Kopf

nach vorn übergeneigt. So konnte Frau Grab
ans. die etwas größer als er war. nur feinen
hochkrempigen Hut fehen, Sie grübelte in einem
fort darüber nach. wie fi

e das. was wie ein

fchwerer Klumpen. untermifcht mit Groll und
Haß. in ihrem Innern zufammengeballt war.
ihrem Nachbarn beibringen könnte. Aber da

diefer nicht fein verftocktes Schwei en brach. wußte

fi
e in ihrer Schwerfälligkeit keinen nfang zu finden.

So waren die beiden eine ganze Weile neben
einander hergegangen und fchon nicht mehr weit

vom Bahnhof. als Doktor Vlaten in der Dunkel
heit auf einer Glitfchbahn ftolperte und beinahe
hingefallen wäre.
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„Auch das noch!" brummte er. ..Eine fchöne
Beleuchtung in diefem oertrackten Neftl“
Als wenn Frau Grabaus nur auf dies eine

Wort gelauert hätte. ftieß fi
e heraus. während

fi
e einen dunkelroten Kopf bekam:

„Mir ift überhaupt die anze Stadt oerhaßt.
Nur bloß weg von hier! ?Möglichft weit weg
von Weimar! Ach. diefes Weimar! Alles if

t

für ihn dort großartig. fchöu und taufendmal
beffer. An mir hat er bloß noch zu mäkeln. Sie
glauben nicht. was ic

h darunter leide.“
Doktor Vlaten wunderte fich baß. da er nicht

verftand. was die Frau eigentlich meinte.
„Da können Sie doch nichts dazu. wenn ihm

Weimar beffer gefällt. Sie haben dies alte Neff
doch nicht gebaut.“

„ Ach. ic
h meine ja nicht die Stadt. ic
h meine -“

Sie feufzte. „Eine Frau hätte mich längft ber
ftanden.“
„Na. natürlich -!“
„Verftehen Sie mich wirklich nicht?"
..Ne. Ich habe eben nicht fo 'ne feine Nafe

wie die Frauen."
„Und doch müßte es Ihnen fonnenklar fein.

denn es fpielt fich ja in Ihrem eignen Haufe ab."
Da fuhr er in die Höhe und ftarrte die Frau

an. die gerade vom Licht einer Laterne befchienen
mit unbeweglichem Geficht geradeaus ftarrte.
„Wollen Sie fich nicht deutlicher ausdrücken ?“
Aber erft als Frau Grabaus die Laterne im

Rücken hatte und fich wieder im Dunkel befand.
fagte fi

e mit flüfternder Stimme:
„Ihre Schwägerin und mein Mann. wenn

das zwifchen den beiden fo weiter geht. dann

gibt's ein Unglück.“
,.Hmm.“ knurrte Doktor Vlaten als einzige

Antwort. Während er den Kopf noch tiefer als
vorher nach born neigte. ftieß er ein paarmal
euchend den Atem aus. Ohne weiter ein Wort
zu wechfeln. erreichten die beiden den Bahnhof.
Eine Weile ftand man dort noch einfilbig und

oerfroren herum. bis dann der Zug einlief und

Platens fich verabfchiedeten.
Auf dem Heimweg aber war Frau Grabaus

fo oergnügt und zärtlich gegen ihren Mann. wie
feit langer Zeit nicht.
Sie fchlug ihm den Rockkragen hoch. damit

er fich nicht erkältete. und als er fie fragte. ob
der Tag nicht eigentlich ganz nett gewefen wäre.
erwiderte fie:
„Famosl Viel netter. als ic

h erwartet habe.
Der Major ift ein reizender Menfch. Und feine
Frau. Gott. eigentlich tut mir die arme Frau
leid. Sie beneidet mich fo wegen meiner Kinder.
Alles kann der Menfch eben nicht haben, Sie
hat das Geld und ich die Kinder. Schließlich
bin ic

h

doch noch die Glücklichere!"
Das oergnügte Wefen behielt Frau Grabaus

auch in den nächften Tagen bei. Während fi
e
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von dem Bewußtfein erfüllt war. etwas Not
wendiges. fehr Gutes und Kluges getan zu haben.
fchlug fi

e

doch zugleich gegen ihren Mann manch
mal einen fpöttifchen und mitleidigen Ton an.
als wenn fi

e fagen wollte: ,Ach. wenn du wüßteft.
du armer Kerl. was ic

h dir für einen Streich ge
fpielt habe!“
Denn nach ihrer Ueberzeugung wiirde Doktor

Platen nun mit feinem Bruder fprechen. und
beide wiirden dafür forgen. daß der Verkehr ihres
Mannes mit diefer gehaßten Frau ein Ende nahm.
Doktor Vlaten hatte auf das. was er gehört.

nur mit einem dumpfen Seufzer halb des In
grimms. halb des Schmerzes eantwortet. Aber
kein Wort zur Abwehr diefer erdächtigung war
über feine Lippen gekommen. Denn vom erften
Augenblick an war er von ihrer Wahrheit fefi
überzeugt. Und während er auf der Heimfahrt
mit finfterem Geficht feiner Schwägerin gegenüber

faß. fchwebte über dem trüben Wogen feines
Innern deutlich nur die eine Frage: Wie weit
find die beiden? Was if

t

Tatfächliches paffiert?
Er liebte feinen Bruder mit diefem ftarken

Gefühl der Familienanhänglichkeit. Seine Schwä
gerin aber hatte er lange Zeit mit fchroffer Ab
lehnung wie einen Eindringling behandelt. Erft
ganz langfam war ein etwas herzlicheres Ver
hältnis eingetreten. begann er ihre Fröhlichkeit.
ihre Anmut. ihre Schönheit zu verzeihen. Doch
dahin war es eigentlich erft gekommen. als Marie
Luife fich feinem Einfluß unterzuordnen begann.
Gerade in der Zeit. als das Lachen der jungen
Frau oerflogen war zu mattem Lächeln. als ihre
Augen den tauigen Glanz verloren hatten und
oft fo verfonnen träumten. als ihre frifchen Far
ben zugleich mit der Lebhaftigkeit ihrer Gedanken

erblaßt waren
- gerade in diefer Zeit hatte

Doktor Blaten fich ihr am innigften angefchloffen
und fi
e mit feinem geheimften Fühlen und Den
ken oertraut gemacht, Als fi
e dann aber von
der Reife gänzlich verändert zurückkehrte und fich
feinem Einfluß entzog. kam er fich wie verraten
vor. Er fah nicht ein. daß Marie Luife in diefer
neuen Erfcheinung nur wieder fi

e felbft geworden
war. fondern fragte einfach: Wer mag ihr das
neue Wefen eingeblafen haben. Und nach dem

erften Zufammentreffen mit Grabaus wußte er.
woran er war. Sein» Verftand hatte fich mit
diefem Verkehr abgefunden. indem er fich fagte.

daß die junge Frau für das. was ihr der fo viel
ältere Mann nicht bieten konnte. einen Erfatz
fuchte in der fentimentalen Freundfchaft mit diefem
Schönredner und Charlatan. In feiner Seele
aber lebten Kränkung und Eiferfucht uneingeftan
den fort. Und diefer leidensoolle Zuftand machte
ihn fo ohne Widerfpruch empfänglich für die ver
dächtigenden Worte jener Frau.
Er war entfchloffen. feinem Bruder den Vor

gang mitzuteilen. Doch innere Schwerfälligkeit.
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ein letztes Bedenken wohl auch. hielten ihn zurück.
So legte er fich aufs Beobachten. In den
Blicken. mit denen er jetzt feine Schwägerin an

ftarrte. lag das unverhülltefte Mißtrauen. faft
eine laut redende Anklage. Voll verbiffener Wut
waren alle feine Worte.
Marie Luife begann fich vor ihm zu fürchten.

Manchmal ahnte fi
e geradezu. was Frau Grab

aus mit ihm gefprochen hatte. Wenn fi
e an diefe

und ihren jähen Ueberfall dachte. dann war es

nicht Schuldbewußtfein. was fi
e quälte. fondern

das unheimliche Gefühl. daß es einen Menfchen
auf der Welt gab. der fi

e haßte. und Schmerz.

daß es einen gab. dem fi
e Leid zugefügt hatte.

Darunter litt fie. deren Seele alle Menfchen mit
gütigem Augen anfchaute. mehr als andre. Das

Schlimmfte aber war der zurückgebliebene Schreck.
das Grauen vor der plötzlich aufgetauchten
Niedrigkeit. In ihre reine und edle Welt. die dem
vornehmen. ftillen Haufe glich. das fi

e von Jugend
auf bewohnt hatte. war plötzlich etwas herein
gebrochen. von dem fi

e wohl gewußt. das fich
aber bisher nie ihr zu nahen gewagt hatte. Und
nun war ihr. als ließe fich das Tor nicht mehr
fchließen. als würde fi

e

auch in Zukunft folchen
Angriffen ausgefeßt fein.
Am nächften Sonnabend äußerte Doktor Blaten

die Abficht. feine Schwägerin aus dem Vortrag
abzuholen. Diefe erklärte verwundert. das fe

i

ihr fehr angenehm, Er wartete am Eingang und
begleitete fi

e und Grabaus nach Haufe. In
peinlichem Schweigen verlief der Weg. Auch in

den nächften Tagen fiel es ihr auf. wie oft fi
e

ihm begegnete. Wenn fi
e aus einem Laden trat.

tauchte e
r plötzlich vor ihr auf. Bon der Eis

bahn aus bemerkte fi
e ihn auf den Uferwegen.

wie er fcheinbar achtlos vorüber ging und doch
nach ihr fpähte. Als fi

e den Sonnabend darauf
nach dem Vorträge den Saal mit Grabaus ver
laffen wollte. fah fi

e ihn wieder am Eingang
warten. Da machte fi

e ihrem Unwillen Luft.
indem fi

e äußerte. fi
e käme fich geradezu wie eine

Gefangene vor, Sie hatte das Gefühl. ihren
Schwager zur Rede fteilen zu müffen. Doch
Scheu vor jeder Auseinanderfetzung hielt fi

e

zu
rück. Lieber vermied fi

e es. überhaupt das

Haus zu verlaffen.
Wenn fi

e in diefen Tagen einfam" am Fenfter

faß oder mit ihrem Gatten plauderte. dann flog

ihr Blick oft hinaus auf den Bark. Zu allen
Tageszeiten fah fi

e ihn. in allen Beleuchtungen:
wenn im hellen Sonnenglanz die Baummaffen
fich auflöften in ein Gewirr fchwarzer. weiß be
ränderter Zweiglein und diamantener Staub die

bläuliche Luft durchriefelte. wenn im grauen Nebel
nur ahnungsgleich die dunklern Kronen fichtbar
wurden und die vorübergehenden Menfchen wie
von immer dichteren Schleiern umwoben ver

fchwunden. wenn in fpäten Nachmittagsftunden

rotglühende Ströme durch die Wipfel fchaffen
und ein gewaltiger Brand aufzulodern fchien.
der dann in violette und fchwärzere Dunkelheiten
verglomni... So fah fi

e den Park." Doch nie

in diefen Tagen fah fi
e ihn wieder in mildem

Mondglanz. Wolken verhüllten Sterne und
Mond. und die Nächte waren lichtlos und fchwarz.
Nur mit der Seele fah fi

e das Bild von ehe
dem: die hohen Bapheln und darüber den großen.
feierlich milden Mond. mit Zauberglanz um

webend den weiten Schneeplan. das niedrige Ge

büfch. die murmelnde Jlm und die beiden ein
famen Menfchen. Nie würde folche Stunde
wiederkehren. und doch fühlte fie: Diefe Stunde
war ihr Leben. das ewig blühende Glück ihres
Herzens. die unaufhörlich zehrende Sehnfucht. die
nie ganz fchweigende Schuld.
Marie Luife ftand eines Abends gedanken

verloren am Fenfter und hörte nicht. wie ihr
Mann ins Zimmer trat. Nachdem er fi

e einen

Augenblick fchweigend beobachtet hatte. rührte er

leife ihren Arm und fagte:
„Kind - du bift fo verfonnen. fo traurig

.die ganze Zeit. Woran denkft du?“
„Woran ic

h denke -?“
Ihren Kopf an feine Schulter legend. nahm

fi
e feine Hand und fagte mit verlorner Stimme:

„Ich laffe meine Gedanken fo ihren Weg
gehen. Wie fi

e wollen -* wohin fi
e wollen."

„Und wohin wollen fi
e ?“

Sie wies mit feiner Hand nach draußen.
„Dahinl Da gehen fi

e mit jemand. der bin

ic
h und doch nicht ich. Ach. Liebfter.“ fuhr fi
e

leifer fort. „jetzt weiß ich. daß in mir etwas lebt.
wovon ic
h

nichts geahnt habe. -Jch möchte es
dir fo gern fagen. Mich drückt fo. daß es etwas
gibt. was ic
h dir verheimliche. Und ic
h bin g
e

wiß. du würdeft mir verzeihen.“
.,Herz. was könnteft du getan haben. daß ic

h

dir verzeihen müßte?“
..Ja. verzeihen. wirklich. das ift ein fo finn

lofes Wort. Wenn jetzt Gott zu mir fagte: Ich
verzeihe dir - dann würde ic

h

mich wundern
und denken: Bift du ein unverftändiger Gott!
So denke ic

h - und - denke doch wieder:
Vielleicht bin ic

h verblendet und befangen. Viel

leicht if
t es wirklich eine Schuld ?“

Sie fühlte eine kaum merkliche Bewegung in

feiner Hand. ein leifes. jähes Zufammenfchrecken.
und fich fefter an ihn preffend. fagte fi

e fchnell:
„Nein. nein! Ich weiß. es ift keine Schuld.

Für alle andern - nur nicht für dich und
mich. Ich könnte es dir fagen. und alles wäre
wie bisher.“
„Marie Luife." flüfterte er mit unmerklich

ftockender Stimme. „du weißt. was ic
h dir fo

oft (wiederholt habe. Du bift frei - nur ...“
„Ach. frei!“ erwiderte fi

e herzlich. „Wie
follte ic

h

wohl frei fein. da ic
h

doch dir gehöre?
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Und wenn du mih wegjagteft. wäre ih niht
frei. Was mih bewegt. das werde ih dir alles
fagen. Nur jetzt niht."
„Warum niht jetzt?“
Sie fhiittelte den Kopf. während ihre Tränen

langfam auf feine Hand fielen. die von der ihren
umfhlungen. feft auf ihrer Bruft ruhte.
..Man fall glühende Kohlen niht aufrühren.

fonft wird. ehe man fih's verfieht. Feuer daraus.- Laß mir Zeit. bis alles wieder kalt ift. Und
das wird ja bald fein. Bis dahin hab Geduld
und Vertrauen.“ >

„Glaubft du. das hätte ih je -
auch)

nur

für einen Augenblick verloren? Kind. Kin . ih
kenne dich ja fo viel beffer als du felbft. _Wie
könnteft du etwas Shlehtes oder Niedriges tun?-* Nur um das forge ih mih. ob - es auh
zu deinem Glück ift?“
..Hier if

t mein Glück - bei dir!“ verfehte

fi
e

leidenfhaftlich. ..Glaub das doh! Und frag
niht! - Frag niht! Halt mih nur feft!“
Unfähig weiter zu fprechen. preßte fi

e ihr
tränenfhweres Haupt fefter gegen feine Bruft.
und während er fi

e mit beiden Armen umfhlang.
fühlte fi

e

feinen Herzfchlag und die langfamen
Atemzüge. die nach kurzem Stocken jedesmal tief
und voll aushalten. Da kam eine große Ruhe
über fie. wie über ein Kind. das. von Verfolgern
gejagt. fih zur Mutter geflühtet hat. ein tiefes
Glück. zu wiffeu. daß diefe treue. vertrauensvolle

Bruft fie vor allem Nahen und jeder Befhimp
fung fchiltzen wiirde. - Ia. fchütze mich vor
allen! dahte fi

e

flehentlih. Shühe mih auh
vor mir felbft und vor ihm! - Aber kaum hatte

fi
e das gedaht. als die Mondnaht des Barkes

vor ihr ftand in blendender Helligkeit und nie
gefehener Schöne. fi

e rufend mit unwiderfteh
lihem Zauber. Wie ein Vogel. der den Käfig

offen fieht und fortgeriffen wird vom Wehn der
Frühlingsluft. flog ihr wildfhlagendes Herz hinaus
aus den heiligen Räumen ihres Selbft. Durch
ihre Tränen hindurch mit großen. erfhreckten
Augen ins Freie ftarrend. glaubte fi

e aus dunk

ler Ferne den fhmerzoall empörten Auffhrei
zweier Menfchen zu hören. die fi

e verraten hatte.
als fi

e fagte. daß bald alles kalt fein würde.
-

Nie. nie würde es erkalten.
folaanle

nah ein
warmer Blutstropfen in ihr war. ch. fterben

möchte ih jetzt. dahte fi
e zu dem Fernen. und

im Sterben dir fagen. daß ih nur dich liebe.
nur dir gehöre. du mein Geliebter!
Tage vergingen. doh die lautgewordenen

Stimmen wollten niht fhweigen. die aufgerühr
ten Tiefen fich niht legen. Sie kämpfte und
rang. aber die Wellen fhlugen nur höher. Nah
manher durhwahten Naht fühlte fi

e die Sterbens

mattigkeit des Shwimmers. der zum lehtenmal
das ferne Ufer grüßt. um dann zu verfinken.
In folher Stimmung. abgehetzt von fhlaf

l
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lofen Nähten und kopflos hingefhleppten Tagen.
von dem fruhtlofen Kampf der beiden feind
lihen Wefen. in die ihr früher fo ftarkes Selbft
nun zerriffen war. gänzlih erfhöpft -- in folher
felbftoerlorenen Stimmung ging arie Luife
eines Nachmittags aus. nahdem ihr Mann fi

e

durch ein Mahtwort fortgefhickt hatte. Ziellos
hatte fi

e

mehrere Straßen verfolgt. bis fi
e am

Frohrieb vorbeikam. und als fi
e dort auf der

Eisbahn Lachen und Stimmengewirr der fih
tummelnden Menge oernahm. durhliefen Shauer
fie. indem ihr zum Bewußtfein kam. daß fi

e fih
vor wenigen Wohen nah. eine ganz andre. unter
diefen Vergnügten befunden hatte.
Sie eilte weiter. um der belebten Gegend zu

entgehen. Da trat aus der Dunkelheit plötzlih
eine fremde Geftalt auf fi

e zu. vor der fi
e heftig

erfhrak. Denn obwohl Grabaus der Anfang
und das Ende ihrer Gedanken war. der Stahel.
der jeder Empfindung fein Mal einritzte. glaubte

fi
e ihn in diefem Augenblick doh fo weit ent

fernt. daß fi
e ihn niht erkannte. als er jetzt mit

einem Male vor ihr ftand. Er hielt feinen Hut
in der Hand. indem er die andre nah ihr aus

ftreckte.
.,Ia. ja. ih bin's wirklich! - Sie brauhen

niht fo zu erfchrecken. wenn ih auh zum Er
fchrecken ausfehen mag."

..Wie kommen Sie hierher?“

..Wie geftern und all die Tage. - Ich wollte
Sie treffen. Zuerft hab' ih immer vor Ihrem
Haus geftanden. Aber da ift mir Ihr Shwager
begegnet. Darum hab' ih Sie lieber aufs Ge
ratewohl gefuht -. denn einmal mußte ih Sie

ja finden. Und nun.“ er ftockte. und feine Stimme
verfank in klanglofes Flüftern. „nun laffen Sie
uns nah einmal miteinander fprehen.“
..Miteinander fprehen!"
Vom Frohrieb klang das Lahen. Wie Lahen

des Frühlings klang's über geborftenem Eis!
Miteinander! Miteinander! Ih mit dir!
Stumm ging fi

e weiter. wiederholte fih nur
diefe Worte. Alles drehte fih um fie. taumelte.
zerfloß. Da. fi

e

wußte felbft niht. wie das kam.
gewährte fi

e ein kleines erleuhtetes Ladenfenfter
und hatte augenblicklih das Gefühl. dort ein
treten zu müffen.
..Einen Augenblick - entfhuldigen Sie!"

murmelte fie. und ihr wirres Lächeln wurde ernft.
Es war ein Handfchuhgefchäft. Eine refpek

table alte Dame faß hinter einem Kantorpult.
während ein junges Mädhen in zu engen Kleidern
viele weiße Bappfhahteln zufammenkramte.
..Die Dame wünfhen ?"

„- Handfhuh'." fagte Marie Luife. fih be
finnend.
..Was für welche?" fragte das junge Mäd

hen mit etwa-'J albernem Läheln.
.,Irgendwelhe.“
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Die Verkäuferin fah ratlos die alte Dame an.
.,Wünfchen Frau Major vielleicht diefelben.

die der Herr Gemahl zu Weihnachten gekauft hat?“
„Ia. diefelben.“
Marie Luife hatte auf einem Stuhl Platz ge

nommen. indem fie_taumelig die Augen öffnete
und fchloß, Alles heiße Wünfchen. alle Leiden

fchaft. Empörung. Klage flutete empor und riß

fi
e mit gewaltfarnem Strom in einer Richtung

fort. Und doch wußte fie. daß in diefer beweg
ten Wirrnis etwas war. das fi

e ergreifen wollte.
das fi

e quälte. weil fie's nicht fand,
Sie antwortete gedankenlos auf alle Fragen.

und ließ fich einen langen Handfchuh über die

Rechte ftreifen. indem fi
e mit großen Augen die

beiden anftarrte. die Warze auf der Backe der

Alten. und das ordinäre. aber hübfche Geficht der
jungen Verkäuferin mit den üppigen Lippen. den

wie von Küffen gefchwellten Lippen.
Miteinander... Mit dir - mit dir - wo

hin du willft - dachte fie. Wie wohlig der
warme.Blutftrom fi

e durchrann. wie wunderbar

dies wilde Gefühl eines pfeilfchnellen Schießens

in dunkel fchäumende Tiefen!
Aber was will ich? Was will ic

h denn?

fragte fi
e

fich angftvoll,

Doch nichts konnte fich ihr in diefem Augen
blick entgegenftemmen. Wehrlos fühlte fi

e

fich

davongetragen.
'

Sehr redfelig fprach die alte Dame auf fi
e

ein. Sie fchien ihr Schweigen für ein Zeichen
des Mißfallens zu nehmen und fteigerte ihre
Liebenswürdigkeit noch immer.

Meinen Mann will ic
h

oerlaffen. dachte

Marie Luife. Und es war. als wenn ein Anker
plötzlich Grund gefaßt hätte. Er wird es nicht
überwinden. Er wird mich nicht halten. wird
nicht klagen
- aber - Ach. wie hab' ich das

nur glauben können? Sie fah fein Geficht und

ftreifte mit ihrer Hand über feine Stirn und
fragte: ,Nicht wahr. du haft es nie geglaubt?4
und hörte. wie er antwortete: ,Ich hab7 es nie
geglaubt - nie geglaubt.i
Als fi

e dann nach wenigen Augenblicken den

Laden verließ. lag ein kalter. unbeugfarner Aus
druck auf ihrem Geficht. Sie mufterte Grabaus
mit fremdem Blick.

..Wie geht's Ihnen?“
„Wie's mir geht?" erwiderte er aufgeregt.

„Einen Monat lang habe ic
h Sie nicht gefehen.

Dreißig Tage! - Und zuletzt wurden aus jedem
Tage vierundzwanzig endlofe Stunden. Jedes
Klingeln hat mich erfchreckt. weil ic

h glaubte. es

müßte eine Nachricht von Ihnen kommen. Nachts
habe ic

h

nicht gefchlafen vor finnlofer Angft. Ich
wußte ja nicht. was war! - Ich glaubte. ic

h

wäre fchuld. Ich fühlte. es war etwas gefchehen.
und kam nicht dahinter. was? - Die Luft war
wie mit Gefpenftern erfüllt. Bis mir dann meine

Frau alles gefagt hat. - Marie Luife. ic
h

bitte.

verzeihen Sie mir! Hoffen Sie mich nicht! Ich
kann ja nicht für meine Frau.“
..Ach. fprechen Sie doch nicht fo

. Es tut
mir bitter leid. daß ic

h

ihr weh getan habe. Ich
muß mir Vorwürfe maäzen.“
..Das if

t

nicht wahr. Marie Luife! Ach. das

if
t ja. was ich gefürchtet habe. daß es fo kommen

wiirde. * Aber ic
h

fage Ihnen. es ift nicht
wahr. Wir oerrieten das Befte. wenn wir das
täten. Marie Luife.“ fagte er mit befchwörender
Stimme. ..die ewigen Rechte des Menfchen träten
wir mit Füßen. wenn wir uns der Gemeinheit
unterwürfen.“
Frau Vlaten blieb ftehen. ihm die Hand hin

ftreckend. fagte fi
e kurz und rafch:

„Doktor Grabaus. es ift beffer. wir gehen
auseinander. Noch können wir es in Frieden
tun.“

Er fah fi
e an. als wenn er fie nicht verftünde.

als wenn er ihr nicht glauben könnte noch wollte.
Aber als kein Zug ihres ftarren Eefichts. in
deffen marmorner Unbeweglichkeit nur die heftig
vibrierenden Nafenfiügel zu leben fchienen. eine

Willensänderung verriet. oerfetzte er tonlos:
..Wenn Sie das tun. dann - werde ich

glauben. Sie hätten nur mit mir gefpielt.“
Da bäumte fi

e

fich auf.

..Haben Sie mir nicht gefchworen. nie. nie
die Vergangenheit zu erwähnen?! Sind Sie es
nicht. der Schwüre bricht und gelogen hat?“
Er fuhr zufammen und ließ den Kopf finken.
Ein langes Stück gingen fi

e

ftumm durch die
dunkle. menfchenleere Marienftraße. die nach Frau
Blatens Wohnung führte. Er ging an ihrer
Seite mit hoffnungslos brütender Miene.
Erft als fi
e kurz vor dem Haus angelangt

waren. ftreckte er feine Hand aus und bat:
..Bis an die Ecke da!“
Und obwohl fi

e

fich fchwach und einer Ohn

maZn
nahe fühlte. gab fi

e

doch ihrem Mitleid
na .
Mit verzweiflungsoollem Blick ging fi

e an
ihrem Haus vorbei und folgte ihm.
„Sie find ja im Recht.“ warf er leife hin.

„Aber es if
t

unmenfchlich. von Ihrem Recht Ge
brauch zu machen.
- Wenn Sie wüßten. was

ic
h

durchgemacht habe in diefen Wochen. - Wenn
Sie das wüßten -“
„Erabaus - ic

h

habe oft gewünfcht. mit

Ihnen zu fprechen. Ich glaubte. Sie wären
ftärker - klarer als ic

h und würden mir zum
Guten helfen, - Soll ic

h nun fo niedrig von

Ihnen denken? Haben Sie nicht noch tanfend
mal mehr Halt als ich? Ach. denken Sie doch
nur an Ihre Kinder - dann müffen Sie doch
alles andre vergeffen.“

„Daran hab' ic
h

gedacht. An Sie und meinen
Sohn habe ic

h

unaufhörlich gedacht. - Ich
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habe mich gefragt. was beffer für ihn ift. wenn

ic
h

ihn fortlaffe auf lange Jahre. oder wenn ic
h

ein gebrochener. unfc'ihiger Menfch werde? Was
könnte ic

h

ihm dann wohl nützen? - Und -
woher wiffen Sie. daß ic

h

ihn verlieren muß?
Wenn wir nur kämpfen. Marie Luife! Da wir
um eine gute Sache kämpfen. fo werden wir
mehr Glück haben. als wir jetzt hoffen.“
Nachdem fi

e die Straße
iiberfzchritten

hatten.
gingen fi

e auf der andern Seite er Allee unter

den ftillen. alten Bäumen des Backs. die ihre
knorrigen Arme über fi

e breiteten. Seltfame
Schauer liefen über das Herz der jungen Frau.
wie fi

e hinter dem Bufchwerk die tiefen. matt

glänzenden Schneegründe gewahrte.

..Wie können Sie das eine gute Sache nennen.
was ein Freoel ift?" fragte fi

e bang.

„Das if
t

eben. was Sie nicht glauben -
oder Sie glauben es wohl. nur betrtigen Sie

fich felbft.
- Wenn es fich nur um mein Glück

handelte. dann befäße ic
h die Kraft nicht. die ic
h

habe. Aber ic
h

kämpfe ja um mein Leben. Marie h
Luife! Um alles. was in mir lebt. - Wenn
Sie glauben. daß' das nur irgendwelchen Wert
hat. dann können Sie mich nicht oerlaffen. Denn

ohne Sie if
t das alles einfach tot.“

„Es wird leben auch ohne mich. >- Beffer
und größer wird es fich entfalten.“
„Glauben Sie. der Baum da wäre geworden.

was er ift. wenn er nicht das Erdreich gefunden
hätte? - Wenn ic

h an meine Frau gebunden
bleibe. dann gehe ic

h

einfach zugrunde. Ich gehe
zugrunde.
Sie erdrückt mich. Ich kann nicht mehr gegen

fi
e an. - _Und Sie. Marie Luife. glauben Sie

denn. Sie hätten mich weniger nötig. als ic
h Sie?

Haben Sie mir nicht felbft gefagt. Sie lebten
wie eine Gefangene?"“
„Das habe ic

h

fo nicht gemeint.“ antwortete

fi
e

erfchrocken.

„Aber if
t es nicht fo? Sind wir nicht zwei

Gefangene. zwei Menfchen. die fich zu fpät ge

troffen haben und entweder feige Knechte find
oder mit der ganzen Welt den Kampf aufnehmen.
weil fie im Recht find? Marie Luife." er hatte
ihre Hand ergriffen und drückte fi

e heftig gegen

feine Bruft. „Marie Luife. ic
h

weiß beffer. was
uns frommt. Ich weiß es beffer. Laffen Sie
mich jetzt zu Ihrem Mann gehnzund ihm alles
fagen. Ich lege unfer Schicffal in feine Hand.
Glauben Sie mir. er gibt mir recht. nicht Ihnen!"
Nur ein leifes auffchluchzendes Stöhnen kam

aus ihrer Bruft.
Dann drehte fi
e

fich plötzlich um und ging
quer über die Straße. Sie verfank in dem tiefen
Schnee und glitt mehrmals aus in der wirren

Haft. mit der fi
e lief.
„Marie Luife - Marie Luife!" befchwor er

fi
e und fuchte fi
e gewaltfam zurückzuhalten.

Das weiß ich. Sie if
t die Stärkere..

„Laffen Sie mich! Ich muß nach Haus."
Hinter dem erleuchteten Fenfter des Hauer

gewahrte fi
e eine undeutlich erkennbare Geftalt.

und fo vom Wirbel widerfpruchsvoller Gefühle
gehetzt war fie. daß fi

e

gleichzeitig glaubte. nach
dem Mann da drinnen hilferufend die Arme aus

ftrecken und vor ihm umkehren zu müffen. um

in das weite Dunkel des Parks zu fliehn.
Jetzt ftanden fi

e vor dem Gitter. Während

fi
e vergeblich an dem gefchloffenen Tor riittelte.

hielt er eine Eifenftange umfaßt. und fagte mit

oerzweifelter Entfchloffenheit:

„Ich gehe mit Ihnen. Sie müffen mich ein
laffen. Ich gehe mit.“
„Nein - nie!"
Endlich hatte fi

e den Drücker in ihrer Tafche
gefunden und fuchte das Schloß zu öffnen.
„Leben Sie wohl. Grabaus!"
Aber er hielt ihre Hand umpreßt.
„Ich gehe mit Ihnen.“
Da machte fi

e

fich gewaltfam los und fagte
art:

„Wenn noch ein einziges gutes Gefühl mir
bleiben foll. dann laffen Sie mich jetzt.“
Er trat zur Seite. und feine Stimme. die bis

dahin trotz des bebenden Untertons fo ficher g
e

klungen hatte. wurde bang und wirr wie der
flehentliche Blick feiner Augen.

..Gehn Sie nicht! Gehn Sie nicht! Gehn
Sie nicht!“ wiederholte er in einemfort.
Aber ohne fich nach ihm umzuwenden. trat fie

ein und eilte durch den Vorgarten ins Haus.
Noch in der Halle glaubte fi

e

fich von feinem
Blick und feiner Stimme verfol t

.

Sie ftürzte die Treppen hinauf. doch von

Stufe zu Stufe wurden ihre Schritte fchleppen
der. Ju ihrem Zimmer brach fi
e

auf dem Bett

zufammen. ftöhnte laut und jammerooll. Nach
einer Weile aber fprang fi

e von jäher Angft ge

trieben auf. hielt unfchlüffig wartend an der Tür
und lief dann hinunter. Auf der Straße fpähte

fi
e

nach allen Seiten. Welche Empfindung fi
e

trieb. ob fi
e

fürchtete. er könnte fich ein Leid an

tun. ob fi
e ihm fagen wollte. er müffe Geduld

haben: das wußte fi
e nicht. Als fi
e in der

Ferne eine Geftalt erblickte. die fi
e für Grabaus

hielt. eilte fi
e ihr blindlings entgegen. Aber e
s

war ein Fremder. der verwundert feinen Hut zog.
Verzweifelt fchlug fi

e die Richtung nach dem

Bahnhof ein. Doch auf halbem Wege kehrte fi
e

um. Immer haftiger wurde ihr Laufen. immer
wirrer ihre Gedanken. Ohne zu wiffen. wie. war

fi
e auf freies Feld geraten. Kalte Schneeluft

umftrich fie. Sie wollte nach Haus. aber un
befchreibliche Unruhe het-,te fi

e weiter. Sie kam

in den Park. dort irrte fi
e auf Kreuz- und Quer

wegen. durch dichtes Gebüfch. über fchnee
begrabene Wiefen. Stechende Meffer glitten in

ihrer Bruft auf und ab, Froft- und Hißefchauer
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jagten einander. Siedend heiß wurde plötzlich
die Angft. Da fank fie auf einer Bank nieder
und fühlte etwas Warmes auffteigen. Verwirrt.
ohne zu wiffen. was das zu bedeuten hatte. huftete
fie eine Menge Flüffigkeit aus. Zitternd vor

Schreck und Kälte erhob fi
e

fich. Aber kaum
war fi

e drei. vier Schritte gegangen. als die
warme Welle wieder aufftieg. Sie hielt ihr
Tafchentuch vor die Lippen, Es war rot von
warmem Blut.' Da ergriff fi

e ein freudiges

offen. Jch werde fterben und von allem
Schrecklichen befreit fein. dachte fie. während fi

e

fich nach Haus fchleppte.
Heiter und mit aufmunternden Worten hatte

der Major feine Frau fortgefchickt. Er hatte auf
die Uhr gewiefen und erklärt. vor einer Stunde
dürfte fi

e

nicht zurückkommen. fonft würde er

fchelten. Jn dem Augenblick aber. wo Marie
Luife die Tür hinter fich gefchloffen hatte. war

in feiner Haltung. feinen Gefichtszügen eine voll
ftändige Veränderung vorgegangen. Es war. als
wenn von einer verwitterten Statue der rötliche
Sonnenftrahl hinweggleitet: während alle Riffe
und Sprün e deutlich hervortreten. fcheint ihr
Leben erlof en zu fein.
Der Major hatte ein Buch vorgenommen.

doch auftatt daß er las. lag feine welke Hand
fchwer auf den aufgefchlagenen Seiten. fo daß

fi
e

fi
e faft verdeckte. Mit abgefpanntem und zu

gleich unruhigem Ausdruck blickte er in die graue

Dämmerung. Von Zeit zu Zeit aber wandte er
den Kopf und fuchte auf dem filbernen Ziffer
blatt der Wanduhr den träge fchleichenden Zeiger
zu erkennen. Aus den Winkeln des Zimmers
kamen die fchwarzen Schatten immer näher. und

während ein Gegenftand nach dem andern laut
los darin verfchwund. wuchs in ihm immer mehr
das Gefühl einer traurigen Vereinfamung. Es
regte fich wieder diefer wühlende Schmerz. der
aus eiferfüchtiger Sehnfucht und dem Bewußtfein
eines Unrechts gemifcht war. diefer Zwiefpalt.
daß er am liebften feine Frau immer um fich
gehabt hätte und doch empfand. daß es ein Raub
an ihrer Jugend fei. fi

e Tag für Tag an fein
Krankenzimmer zu feffeln.
Das Feuer im Kamin glomm nur noch matt.

er fror. fein Bein fchmerzte. aber er hatte nicht die
Energie. nach dem Mädchen zu klingeln. End

lich erhob er fich. trat dicht vor die Uhr und
begann dann langfam auf und ab zu gehen. Ueber

der ihn mehr und mehr ergreifenden Unruhe ver

gaß er ganz fein körperliches Leiden. Er fchritt
durch die geöffnete Tür ins Vorzimmer und blieb
vor dem Schreibtifch feiner Frau ftehen. auf dem

verftecktzwifchen andern Bhotographien ihr Braut
bild feinen Vlatz hatte. Einen Strauß Schnee
glöckchen am Bufen. fchaute Marie Luife mit faft
kindlich vertrauensvollem Lächeln zu ihm auf.
der mit emporgewirbeltem Schnurrbart. die Mütze
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fchräg auf dem Kopf. fich fo fröhlich und zuver
fichtlich auf feinen Säbel ftützte. als wenn nichts
auf diefer Welt ihm dies eroberte junge Glück

entreißen könnte. Und der alte Mann. der mit
gefurchtem Geficht. ein wenig fchief. um das kranke
Bein zu fchonen. fich über das Bild beugte. konnte
kaum begreifen. daß er es felbft fei. diefer Ge

funde und Frohgemute.
Er ließ fich in einen Stuhl finken. und feine

Gedanken verloren fich i
n die Vergangenheit. in

die düfteren Jahre an der Seite feiner erften
Frau. die. wenn fi

e ihn fchon geliebt hatte. doch

ihre Liebe nie hatte äußern können. Mit diefer
harten. in fich vertrockneten und grüblerifchen
Natur war das Leben eine faft unerträgliche
Geduldsprobe gewefen. Und als dann ganz
fpät noch mit Marie Luife ihm das Glück zu
erblühen fchien. da hatte die Krankheit ihn über

fallen . . . Während das Dunkel ihn umgab. lagen

Vergangenheit und Zukunft gleichmäßig düfter
da. und eine folche Traurigkeit ergriff ihn. als

hätte es nie eine helle Sinnde gegeben.
Die Uhr fchlug fechs. Marie Luife hätte;fchon

vor einer Viertelftunde zurückkommen können, Er
fchellte. ließ im Wohnzimmer Licht anzünden und

das Feuer frifch anfachen. dann kehrte er in das

Zimmer feiner Frau zurück und blickte auf die

Straße. Hin und wieder fchritten Gefialten durch
den fahlen Laternenfchein auf dem Schnee. ohne

daß er fi
e in dem Grau des Nebels deutlich er

kennen konnte. Die Zeit verftrich. Während
feine Unruhe wuchs. dachte er an Grabaus.
Wenn Marie Luife um ihn war. lag ihr

Jnneres bis auf den tiefften Grund durchfichtig
vor ihm. und auch ohne Worte begriff er. wie

fi
e

zu dem Freunde ftand, Jetzt aber. wo fi
e

fort war. ergriff ihn wieder der alte Groll. nicht
auf fie. nicht auf ihn. fondern auf den Lauf der
Dinge felbft. der alles fo hatte kommen laffen.
Und obwohl er fühlte. daß es ihr unmöglich fei.
mehr zu fagen. als fi

e gefagt hatte. nahm er fich
doch vor. eine offene Ausfprache herbeizuführen.
Während er immer aufgeregter auf und ab ging.

bemächtigten fich zweifelvolle. verwirrende Ge
danken feiner mehr und mehr. Vläne tauchten
auf. wie er diefer unheilvollen Freundfchaft ein
Ende machen könnte. Wohl fagte ihm eine

Stimme. daß. indem er das Band. das die beiden

innerlich verknüpfte. äußerlich zerriß. er keine
Löfung herbeiführte. daß nur fie allein aus eigner

Kraft fich frei machen könnte. Trotzdem befeftigte
fich fein Vorfatz immer mehr. Er wollte mit
feiner Frau verreifen. Während er ihr in Ge
danken diefen Vorfchlag machte. hörte er fie wider

fprechen. Und dadurch ereiferte er fich erft recht.
Mit dürren Worten fagte er ihr. daß der Ver
kehr mit Grabaus kein gutes Ende nehmen würde.
daß er als Ehemann ihn nicht mehr dulden könnte.

Das reine Bild Marie Lnifens verdunkelte fich
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in ihm. nahm fremde. häßlihe Züge an - bis
er dann. plötzlih zu fich kommend. fie wieder in
der früheren Geftalt fah und ihm bewußt wurde.

daß Mißmut und Ungeduld ihn verwirrt hatten.
Doch trotz aller Gewalt konnte er niht verhindern.
daß die alten Gedanken fofort wiederkehrten.
Da hörte er die Haustür fhlagen und ver

nahm gleih darauf die Shritte feiner Frau auf
dem Flur. Doh anftatt wie fonft hereinzukommen.
eilte fi

e die Treppe hinauf. wohl um fih erft
umzuziehen. ehe fi

e ihn begrüßte. Er ging hin
über und blickte gefpannt auf die Tür. Nah einer
Weile vernahm er wieder ihre Schritte. er erhob
fih fhon und lähelte in der Erwartung. daß

fi
e jetzt eintreten würde, Da hörte er die Haus

tür zum zweitenmal fhlagen. - Als eine Viertel
ftunde fpäter Doktor Platen durh das Neben
zimmer hereinkam. blickte der Major mit verftörtem
Gefiht aus dem Fenfter fo in fih verfunken. daß
er das Kommen feines Bruders im erften Augen
blick gar niht bemerkte.

'

„Warum ftehft du denn hier im Dunkeln?"
Der Major wandte fich um. befann fih und

erwiderte:
'

..Wir können ja hinüber gehen."
Er folgte feinem Bruder. der fih nah feiner

Gewohnheit fogleih in den Lehnftuhl neben den
Kamin fetzte. die Knie hohzog und mit ver
fhränkten Händen feine Stirn zu ftreihen be
gann, Offenbar befand er fich in großer Auf
regung.

„Haft du vielleiht Marie Luife gefehen ?“
„Marie Luife?“ Doktor Platen ließ feine

Hände finken. betrachtete forfhend feinen Bruder
und fagte dann leihthin. aber mit belegter Stimme:
„Die habe ih allerdings gefehen. Sie geht mit
Doktor Grabaus fpazieren.“
..Mit Grabaus - fo. Ich wunderte mih

fchon. warum fi
e fo lange ausblieb.“

Einige Augenblicke vergingen. Der Major
fuhte das Ohnmachtsgefühl. das wie ein leihter
Nebel in ihm aufftieg. zu überwinden, Er fagte
fih. daß feine Frau bald zurückkehren und fih
dann alles aufklären würde.

..Sag mal. paßt dir das eigentlih. daß die
beiden fih heimlih treffen?“
..Heimlih? - Bis jetzt hat Marie Luife mir

immer erzählt. wenn fi
e Grabaus getroffen hat.“

..Und du meinft. fi
e würde das heute auh

tun?“

..Ia. zweifellos."
„Dann weißt du vielleiht auh. daß Grabaus

die letzten Tage hier immer auf und ab patrouil
liert if

t - um fi
e zu treffen. natürlich.“

..Ift das niht ein Irrtum? Grabaus könnte

ja jeden Augenblick hereinkommen. Er weiß doh.
wie gern er hier gefehen ift.“
..Vielleiht hat er feine Gründe.“ murmelte

Doktor Vlaten undeutlih.

..Wie meinft du?“
Da fprang Doktor Vlaten auf und fagte mit

erftickter Stimme:

„Ih kann dir nur raten. mah die Augen
auf und
-
ehe es zu fpät ift.“

..Was heißt das?“

..Das kannft du dir wohl felbft fagen.“
Der Major fchob einen Stuhl unter dem
Tifh hervor und fagte:
..Setz dich! Sprich dich doh offen aus.“

Nahdem fein Bruder Vlaß genommen hatte.
fuhr er fort:
..Du meinft. ic

h

follte die Augen aufmahen?
Aber ih glaube. das if

t niht nötig. Ich fehe

ja alles ebenfo wie du. daß Marie Luife Gefallen
an Doktor Grabaus findet und gern mit ihni
verkehrt. Nur auf die Beurteilung diefes Ver
kehrs kommt es an. Ih kann nihts Unpaffendes
drin finden.“
..Dann habe ih weiter nihts zu fagen, Wenn

dir der Verkehr paßt -!“
„Oder haft du vielleiht etwas bemerkt. was

Marie Luife in einem falfhen Liht erfheinen
laffen könnte? Du weißt ja felbft. eine wie arg
lofe Natur fi

e ift. Wenn fi
e vielleiht etwas g
e

tan hat. was mißdeutet werden kann. dann fag's
doh. Denn ihr felbft wäre doh nichts pein
licher. als fih einer falfhen Beurteilung auszu
fetzen.“ .

>

Er fah feinen Bruder erwartungsvoll an.
Aber diefer fhwieg hartnäckig.
..Nun?“
..Ah. es hat überhaupt keinen Zweck. mit

jemand zu fprehen. der niht verftehen will und
um die Sahe herumredet.“
Dabei erhob fih Doktor Blaten und ging

wütend auf die Tür zu.
..Und was ift nah deiner Meinung der Kern

der Sache?“

..Daß die beiden ineinander verliebt find. -
Sog nun weißt du's. Mah. was du willft,
Mih geht's ja nichts an.“
Er fhnaufte vor grimmiger Erregung. ftieß

mit dem Fuß auf. während er mit vorgebengtem
und zwifhen die Shultern gezogenem Kopf wie
unfinnig hin und her rannte.

„Mih geht's ja nihts an - aber -“
Und nun kam in unzufammenhängenden Brocken

alles heraus. was er wußte. das. was Frau
Grabaus ihm erzählt. das. was er felbft beobahtet
hatte. Als aber der Major verfuhte. ihn zu
unterbrehen. begann er zarnfunkelnd feine Stimme

zu erheben und wiederholte immer:

„Mih eht's nihts an. Meine Frau if
t

fi
e

ja niht. ah. was du willft!"
Nachdem der Major eine Art Benommenheit

überwunden und fih das Gehörte klar gemacht
hatte. verfolgte er den Aufgeregten mit ftillen.

aufmerkfamen Blicken. Je mehr diefer fhnaubte.
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defto ruhiger fühlte er fich werden. Während er

ihn nachdenklich betrachtete. fiel ihm ein. daß es

foeben noch einen Augenblick gegeben hatte. wo

er feine Frau faft ebenfo beurteilt hatte. Ießt
wurde ihm fein ganzer Irrtum klar. Mit einem
Mal glaubte er die Nähe Marie Luifens zu
fpüren. und das Vertrauen zu ihr durchftrömte
ihn mit einer Süßigkeit ohnegleichen.
..Du urteilft nach den Tatfachen allein. ohne

die Menfchen zu kennen.“ fagte er. ..Aber ic
h

kenne Marie Luife und glaube auch Grabaus zu
kennen. Darum beunruhigt mich das alles nicht- was ic

h übrigens fchon längft wußte. Denn

fi
e hat mit mir felbft darüber gefprochen.“

Stutzig. als wenn er das nicht faffen könnte.
fah Doktor Blatt-n feinen Bruder einen Moment

an. dann fchien ihm etwas einzufallen. und er

lächelte fo höhnifch. daß es dem Major kalt den
Rücken hinnnterlief. Diefer wollte auffahren. da

er das Lächeln verftand. doch mit nur noch ruhigerer
Stimme fagte er:

..Siehft du. wie Mann und Frau miteinander

ftehen. das kann niemand anders beurteilen. Kein

andrer kann da hineinblicken. Nur eins will ic
h

dir fagen. Das Befte. was ich von Marie Luife
gelernt habe. if

t der gütige Blick. mit dem fi
e

alles anfieht. Sie glaubt an das Gute i
n den

Menfchen, Daß ic
h das von ihr gelernt habe.

empfinde ic
h als mein größtes Glück. Aber feit

dem bin ic
h anders geworden als du. und ic
h

fürchte. wir werden uns kaum verftändigen. Ich
weiß. du haft mir das alles in der beften Ab

ficht mitgeteilt. Aber jetzt bitte ic
h

dich. mir zu
glauben. daß dein Verdacht ungerechtfertigt ift.
Was in Marie Luife auch vorgeht. fi

e hat ein

Recht auf mein Vertrauen. Und ic
h wäre dir

dankbar. wenn auch du ihr vertrauteft. Du felbft
würdeft dann glücklicher.“
Doktor Vlaten erwiderte eine Weile nichts.

Erft nach längerem Schweigen brummte er:

„Du kennft die Weiber nicht. Kinder find

fi
e alle. Aber - mich geht's ja nichts an.“

In düfterer Stimmung verharrten die Brüder.

in dem Gefühl. daß zwifchen ihnen beiden keine
Verftändigung. kaum ein ferneres Zufammenleben
mehr möglich fei. Gerade wollte der Major hin
ausgehen. um fich nach feiner Frau zu erkundigen.
als die alte Magd eintrat und aufgeregt erzählte.
daß die gnädige Frau vor einer Weile ganz heiß
und fieberhaft nach Haus gekommen fei. Während
Ehriftine ihr beim Auskleiden behilflich gewefen
fei. hätte fi

e Blutflecken an dem Mantel bemerkt.
und die gnädi e Frau hätte ihr gefagt. daß diefe
von einem lutfturz herrührten; Ehe dann

Ehriftine fi
e ins Bett gebrächt. wäre fi
e ohn

mächtig geworden.
Der Major eilte hinauf. Als er ans Bett trat.

lächelte Marie Luife ihn an und murmelte: „Mußt
dich nicht beunruhigen. Es ift weiter nicht fchlimm.“
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Da das Sprechen ihr große Mühe machte.
drang der Major nicht in fie. fondern fragte
feinen Bruder um Rat. der ihn auf dem Treppen

abfatz erwartete. Diefer erklärte. daß fich für
den Augenblick nichts tun ließe. fchickte aber doch

nach Eis und Kampfer und ließ einen andern

Arzt holen. der auch nach kurzer Zeit erfchien.
Marie Luife glaubte beftimmt. daß fi

e

noch

in diefer Nacht fterben würde. Während an ihrem
Bett Geftalten und flüfternde Stimmen vorüber

hufchten. lag fi
e in dämmerndem Traumbewußt

fein. umfchwebt von leichten. feligen Gefühlen.

-U

Vieles von dem. was Marie Luife in diefer

letzten endgültigen Ausfpruche gefagt hatte. wurde

Grabaus erft nach mehreren Tagen klar. Wohl
hatte er alle ihre Worte gehört. aber fi

e waren

in feine Seele gefallen gleich Samenkörnern. die

erft aufgehen müffen. um ihr eigentliches Wefen
zu entfalten. Das aber fchien ihm der haupt

fächliche Sinn und Inhalt des Gefagten zu fein:
entweder befaß er wirklich die Kräfte. deren er

fich rühmte. dann konnte niemand fi
e ihm rau

ben. noch irgendeine Ungunft des Schickfals ihr
Wachstum endgültig verhindern. Wenn er aber
behauptete. diefer Frau zu bedürfen. um der zn
werden. der er fein möchte. fo war das einfach
ein Zeichen. daß er nicht eine aus fich felbft

leuchtende Sonne. fondern nur ein Trabant war.
der von erborgtem Glanze lebte. Ueberhaupt

kam ihm jeht zum Bewußtfein. welch ein Wahn

finn es gewefen war. von ihr ein folches Opfer

zu fordern. Und wenn feine Gefichtsmuskeln nicht

erftarrt wären. wie fein Herz zerborften und

klanglos geworden war. fo hätte er wirklich hell
auflachen müffen über die wirre Einfalt feiner
Leidenfchaft, Denn das eine fchien ihm ficher:

ihre Liebe war im Grunde doch nur ein Spiel

gewefen. ein Spiel freilich. der Wahrheit täufchend
ähnlich und bon Marie Luife felbft dafür ge
halten, Nachdem ihr mancherlei vom Schickfal
gefchenkt. doch eins verfagt war: das Blühen
der tiefften und geheimften Wurzeln ihres Wefens.
hatte fi

e für einen oergänglichen Augenblick den

höchften Glücksraufch. Weib fein zu dürfen. wie
eine kurze Ekftafe getroffen. hatte in einer Stunde.
die mehr Traum als Wirklichkeit war. das enge

Netz der Umwelt zerriffen und war davongeflogen

in überirdifche Ferne. wo auf unerreichbar fteilem
Gipfel Sehnfuäjt und Erfüllung liebevoll um

fchlungen thronen. Dann freilich hatte fie. klüger
und nüchterner als er. den Weg in die irdifchen
Verhältniffe zurückgefunden.
Indem er fich fagte. daß es fo fei. wollte

er fi
e weder fchmähen noch erniedrigen. Denn

als er verlangte. daß fi
e alles. worin fi
e ge

wurzelt hatte. verlaffen follte. hätte fi
e da nicht

fragen können. wo denn der Boden wäre. in den
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er fie pflanzen wollte? Was hätte er da ant
worten können?

Nachdem er an jenem Abend nach Haufe ge
wankt war wie jemand. der einen fchweren Sturz
getan hat und mehrere Tage in betäubtem und

gleichfam fchlafirunkenem Zuftand verbracht hatte.

erwachte er eines Morgens zu neuem Leben. Ia.
nach der furchtbaren Erregung der letzten Wochen.

nach diefem vergeblichen Gefpenfterkampf mit

ungewiffen Ahnungen und vagen Zweifeln. mit

nebelhaften Aengften und trügerifchen Hoffnungen
kam jetzt eine eiskühle. wohltuende Starrheit iiber
ihn, Er wollte weiterarbeiten und feines Lebens
Bauwerk errichten. fo breit. hoch und kühn. wie
es in feinen Kräften ftand. Noch war die Nach
wirkung feines freudig gehobenen Selbftbewußt

feins zu lebendig in ihm. und die Ueberzeugung.
ein trotziger Verächter jeglichen Liebesgrams zu

fein. zu tief in ihm gefeftigt. als daß er im Ernft
hätte glauben können. eine Frau vermöchte fein
Leben zu zerftören. So nahm er denn die Feder
zur Hand. und mit feiner fteilen Gelehrtenfchrift
fchrieb er da weiter. wo er bereits vor Wochen
abgebrochen hatte. Auch feine Vorlefungen. die
er während der letzten Zeit nur wie im gewalt
famen Erwachen aus einem wahnähnlichen Zu
ftande hatte halten können. nahm er mit an

gefporntem Eifer wieder auf. Und es fchien faft.
als wäre er durch all die Erfchütterungen ge

radezu gefeftigt worden, Denn wenn früher die

Studenten in ihrer jugendlichen Skepfis über

manchen Ueberfchwang. manche mehr hoch eftimmte
als tief gefchaute Aeußerung ihres Le rers ge
lächelt hatten. klang es jetzt im Fluß feiner Rede
plötzlich hier und da wie das Naunen eines aus den

iiefften Gründen der Menfchlichkeit heroorbrechen
den Quells. Sein Vortrag war konzifer. feine
Stimme härter und voller geworden. mit metalli

fchem Klingen rollten eherne Worte,
Seiner Frau gegenüber war Grabans von

einer ruhigen Unnahbarkeit und den Kindern ein

gerechter. wenn auch etwas teilnahmlofer Vater.
Nie fchien es eine Zeit der Unklarheit und des
Streitens gegeben zu haben. alles ging feinen
gewohnten Gang. und der ganze Tumult der

letzten Wochen. wo die Ehe der beiden in ihren
Grundfeften erfchüttert fchien. hatte äußerlich nur
das höchft unwichtige Refultat gezeitigt. daß er

fehr zum Bedauern der zahlreichen enthufiafiifchen
Backfifche feinen Vortragskurf us in Weimar abbrach.
So fchien die Veränderung feines Wefens

eine Rückkehr zu früherer Gefundheit zu fein. und
er felbft war erftaunt. wie leicht er fich in den
Lauf der Dinge gefügt hatte. Erft als das Winter
femefter zu Ende ging. fpürte er. während die

weichere. tauige Luft das Nahen des Frühlings
anzeigte. eine fchnelle Abnahme feiner Kräfte.
Es koftete ihn einen immer größeren Aufwand
an Energie. feine Pflichten in der gewohnten

Weife zu erfüllen. Doch hoffte er. daß ein kurzes

Ausruhen während der Ofterferien ihn mit neuer
Spannkraft verfehen würde. -

Nun aber gefchah etwas Ueberrafchendes;
Der einmal abgefpannte Bogen fchien feine Elafti
zität verloren zu haben. Jeden Tag fagte er

fich. daß er feine Vorträge für das Sommer

femefter ausarbeiten miiffe. aber es war ihm
kaum möglich. den Inhalt eines Buchs zu be
greifen. gefchweige denn. felbft einen Gedanken zu
bilden. Während durch das geöffnete Fenfter
die dufterfüllte Frühlingslufi hereinftrömte. mit

famt der ganzen frohen Regfamkeit von nah und

fern. dem Vogelgezwitfcher. dem hellen Kinder
jubel. dem Hit und Hott der Fuhrleute. hockte
er. dem Lichte abgewandt. zufammengefunken auf

feinem Stuhl wie ein Wanker und fchalt fich
einen Tagedieb und unnützen Schmarotzer auf
Gottes fchöner Welt. Doch eines Morgens. als
im flutenden Sonnenfchein ihm fichtbar wurde.
wie alles. vom wiehernden errd draußen bis zu
den Millionen kleiner. wirbelnder Stäubchen. im

frohen Dafeinsraufch erzitterte. ging er in den
Garten und nahm den Spaten zur Hund. um
allen Grant und alle Unluft zu begraben. Und
wie ein Betender mit feinem Auge die in der
Morgenluft dampfende Erde umfangend. erflehie
er. fich wieder eins fühlen zu dürfen mit der
wohltätigen Natur gleich allen Kreaturen.
Ueber den verfallenen Staketenzaun begrüßte

ihn der alte Gevatter Nachbar. fchüttelte ihm mit

feiner fchwieligen Hand den Arm. daß er ihn
faft ausrenkte. und fragte. den fcharfen Tabak

ihm ins Geficht blafend. wo in aller Welt er
denn nur gefteckt hätte? Ueber feinen Büchern
hatte der Herr Doktor wohl ganz den Wechfel
der Jahreszeiten vergeffen? Für Spinat. Na
dieschen und Karotten war es doch höchfte Zeit.
Seine Alte hatte fogar fchon Kohlrabi und Salat
ausgepflanzt. Da hatte fie auf ihre alten Tage
es noch mit einer neuen Sorte verfucht. Erfurter
Trotzkopf. oder wie fie hieß. So waghalfig war
feine Alte noch! Und dann fchickte er feinen
Teckel aus: ..Hol mal die Mutter. Waldmann!

Hol fie mal! Sag ihr. daß der Herr Doktor
wieder da wäre. Geh. fag's ihr!" Der Teckel
trabte bellend auf feinen krummen Beinen ins

Haus. und die dicke Frau kam wirklich nach ge
raumer Weile herbeigeeilt. Sie fchien noch mehr
Fett angefetzt zu haben in der Winterruhe. Auf
dem Arm trug fie ein junges Zicklein. das fie
mit der Flafche großzog wie ein Baby. Nun
begann ein großartiges Schwatzen. Fragen und
Natfchlagen. 'Die beiden Alten ftritten hin und

her. auf welcher Rabatte der Herr Doktor Kohl.
auf welcher er Gurken pflanzen follte. Und als

fie hörten. er hätte nicht mal Mift beftellt.
gebärdeten fie fich. als wenn er Gott weiß
über welcher Bagatelle die wichtigften Gefchäfte
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verfäumt hätte. Wohl ein halbes Dutzend Mal
hatte Grabaus an feinem Hut gerückt. um fich
zu verabfchieden. aber immer hatten fi

e ihm noch
etwas zu fagen. fchc'irften ihm immer wieder

wahrhaft unzählige Pflichten ein. da. was jetzt
verfäumt würde. nie wieder gutzumachen fei.
Und Grabaus tat. wie ihm geheißen war. grub.
jätete. hackte. und nachdem er eine ganze Fuhre
Kuhdung gekauft hatte. hantierte er mit der Miff
gabel wie ein fleißiger Ackersmann. Doch eines

Tages. nachdem ihm fchon oft in müder Stumpf

heit fein Gerät beinahe entglitten wäre. ftieß er
es plötzlich mit einem Fluch in die Erde. Mit
aufgeriffenen Augen. wie erzitternd vor einer
Offenbarung. horchte er etwas geheimnisvoll Ge

waltigem nach. was wie des Frühlings Hammer.
wenn er das Eis zerfchlägt. taufend Quellen fehn
füchtiger. fchmerzvoller Wünfche in ihm fprudeln

machte. Und doch war. was er vernahm. nur
ein Drehorgelklang aus weiter Ferne. verweht
faft in der fonnigen Luft. Schwach vernehmbar
irgendein Walzermotio. Aber wie eine vom

Blitzlicht erhellte Phantasmagorie ftand vor feinem
inneren Auge der glänzende Marmorfaal. wo in

all der glitzernden bunten Menge Marie Luife
die Schönfte. wo unter all den müden. nüchternen
Scharrverkern er der Glückfeligfte gewefen war.
Marie Luife. Marie Luife. Marie Luife - es
war. als wäre die fonnige Luft durchzittert von
dem einen Klang. als trügen die zwitfchernden
Stare. die lifpelnden jungen Blätter. das helle
Kindergefchrei ihm dies eine Wort wie lachenden
Iubelklang und grenzenlofen Hohn in feine fchmerz
zerriffene Bruft.
Und als dann der kurze Raufch vorbei war.

ergriff ihn unüberwindlicher Ekel gegen all das.
was er die letzten cTage getrieben hatte. gegen
die naffe. klebrige Erde. gegen feine fchmutzigen

Hände. gegen den verfallenen Zaun. gegen dies
ganze winzige armfelige Fleckchen Erde. auf das
er fich hatte flüchten wollen wie ein Geftrandeter.
der. hoffnungslos gefchlagen im Ringen mit der

Lebensflut. dies karge Plätzchen zum Schauplatz

feiner altersfchwachen Kräfte macht, Ekel ergriff
ihn gegen das alles. aber am meiften gegen fich

felbft. Er kam fich vor wie ein armfeliger. geiftes
beraubter. grasfreffender Narr.
Seitdem überließ er den Garten feiner Frau.

die einen handfeften Mann kommen ließ. der in

unglaublich kurzer Zeit die Beete umgrub und
alles aufs befte beforgte.
Das Sommerfemefter hatte begonnen. Weniger

zahlreich. doch immerhin noch eine anfehnliche
Schar. füllten die Studenten feinen Hörfal. Aber
wenn er mit milder. oft innehaltender Stimme
Worte aneinander reihte. die nicht aus dem
Brennpunkt. fondern wie zufammengelefener Keh

richt-aus irgendeinem verftaubten Winkel feines
Innern zu kommen fchienen. ergriff ihn oft Em
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pörung über die lammfromme Geduld feiner

Hörer. daß er ihnen hätte zurufen mögen: Merkt
ihr denn nicht. daß nicht ich zu euch fpreche. nur
ein fchattenhaftes ausgehöhltes Phantom. das.
felbft leblos. nichts Lebendiges zeugen kann?!

Oft aber packte ihn auch Angft. daß die Stu
denten. angewidert von diefer trockenen Kadaoer

weisheit. den nichtsnutzigen Lehrer von feinem
Stuhl herunterreißen möchten. Doch dergleichen
unterblieb. Dagegen leerten fich im Lauf der

nächften Monate die Bänke immer mehr. und
gähnende Oede lag nun über dem nacktwandigen
großen Raum. Da wandelte feine zerrende Angft
fich in tiefes. kummeroolles Berzagen. das* fich
an feine Sohlen heftete und ihn noch müder

machte.
Er zog fich ganz in fich felbft zurück. Ber

haßt waren ihm alle menfchlichen Gefichter. Ans
geftorben fchien die tönende Welt von ehedem.
Durch dürre Wüftenei fchleppte er ein unnützes.
qualoolles Dafein.
Nicht der kleinfte Schimmer eines Glücks

durchbrach das Dunkel. das ihn umgab. In einer
Stunde des Aufraffens fchrieb er nach Berlin
und fragte an. wie es mit der Gründung der
neuen Hochfchule fta'nde? Da erhielt er den Be

fcheid. daß von feiten der Provinz unerwartete
Schwierigkeiten eingetreten wären und die Au
gelegenheit fich vollftändig in der Schwebe be
fände, Von ihm felbft. von feiner vorläufigen
Ernennung zum außerordentlichen Profeffor war
überhaupt nicht die Rede, Noch ehe er diefen

Brief geöffnet. hatte er feinen Inhalt fchon ge
ahnt. Es mußte ja fo kommen! Und er emp

fand darüber faft eine fchmerzliche Genugtuung.
Denn er war irre an fich felbft geworden.

*[

Auf der nach dem Garten gehenden Veranda
lag in_ einem langen Korbftuhl Marie Luife.
Unter der dünnen Seidendecke. die ihren lang

geftreckten Körper bis zu den Schultern bedeckte.
fah fi

e beängftigend fchlank und überirdifch aus.

Wolf. der foeben mit dem Rad angekommen war.
faß hinter einem kleinen Tifch und ließ fich einen

Zwieback nach dem andern fchmecken.
..Du mußt nicht böfe fein. wenn ic

h einen

fo wahnfinnigen Appetit entwickle." fagte er.

..Laß dir's nur fchmecken. mein Iunge."

.,Erftens bin ic
h

nämlich ein ganz gehöriges

Tempo gefahren. und dann - diefe Zwiebacks
find einfach großartig, Wo habt ihr die nur her ?t'

„Ernft hat fie für mich kommen laffen.“
„O. und i effe fi

e dir alle auf.“
Er fchob ie filberne Schüffel zurück und

fetzte fich mit feinem Stuhl an die Seite feiner
Schwefter.
„Ietzt mußt du erft mal felbft einen effen.

Marie Luife. Weißt du. du fiehft nämlich wirklich
gar nicht gut aus. Du mußt was für dich tun."
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T
„Aber Kind. ic

h pflege mich ja den ganzen

ag-U

Er fireichelte ihre blaffeu Wangen. die fich
fo zart und weich anfühlten wie Blütenblätter.

und fah ihr dabei forgenvoll in die großen. glän
zenden Augen. Noch mehr als friiher beherrfchten
diefe das Geficht. als wenn das innere Feuer.
das ihren Körper zu verzehren fchien. durch fi

e

feinen Ausweg fände.
..Was if

t das nur mit dir? Ueber zwei
Monate eht das fo und wird und wird nicht
beffer. Was fagt denn der Doktor eigentlich?“
„Der Doktor meint. es läge wohl am Früh

..Am Frühjahr?“ wiederholte Wolf kopf
fchüttelnd. „Das fagt Grabaus auch von fich.
Komifch. mich greift das Frühjahr-nicht im ge
ringften an. Jin Gegenteil!“
Eine rafche Blutwelle hatte die durchfichtige

Haut durchfirömt; mit nervöfer Bewegung ftrich
Marie Luife die Spißen an ihrer Bruft glatt.
während fi

e mit fchwachem Lächeln erwiderte:

„Das fehlte auch gerade noch. daß du krank

wirft. Einer if
t gerade genug in der Familie.“

„Darf ic
h dir nicht einen Zwieback ftreichen Z“

..Danke Jch kann wirklich nichts effen.“

..Uebrigens habe ic
h dir auch was mitgebracht.

Künftlerifch find fi
e ja gerade nicht. Aber die

zum Beifpiel if
t

doch ganz nett."
Er hatte einige Photographica von Land

fchaften aus feiner Tafche geholt und zeigte fi
e ihr.

„Jch bin jeßt fo viel allein. Da tröfte ich
mich mit Radfahren und Vhotographieren.

- Aber
was ic

h

dich fragen wollte: habe ic
h eigentlich

dein Bild hier neulich vergeffen? Das kann ic
h

nämlich abfolut nicht finden.“
..Nicht daß ic

h

wüßte. Du fteckteft es damals

in deine Brieftafche.“.
..Ja. und wenn ic

h

mich nicht fehr irre. habe

ic
h es noch denfelben Abend ins Album getan.

Aber da if
t es nicht mehr. Jch habe meine

Wirtin gefragt. die hat natürlich keine Ahnung.
Neulich abends war Grabaus bei mir. und weil
er mich nicht gleich traf. hat er fich inzwifchen
das Album befehen. Aber daß der es genommen
hat. kann ic

h mir doch nicht denken.“
..Das glaube ic

h

auch nicht.“
Marie Luife.
„Er hätte mich doch zweifellos gefragt, Denn

er weiß ja gar nicht. ob es dir auch recht ift.
wenn er dein Bild hat.“
„Natürlich, > Aber kannft du es nicht unter

wegs irgendwie verloren haben?“
..Jch möchte wetten. daß ic

h es ins Album
getan habe. Und außer Grabaus war niemand
bei mir -"
..Aber wie follte der dazu kommen ?“

Marie Luife hatte fich heftig aufgerichtet. als
wenn die ausgeftreckte Lage ihr unbequem wäre.

jahr

entgegnete

und ftützte den Kopf auf den Arm. fo daß ihr
Geficht dem Licht abgewandt war. Jhr Bruder
betrachtete fi

e forgenvoll.

„Furchtbar nervös bift du. Und dann fchießt
dir jetzt das Blut fo leicht in den Kopf, Das
ift. glaub' ich. auch kein gutes Zeichen. Haft du
mal dein Herz unterfuchen laffen?“
„Ach geh!“ verfeßte fi

e

fcherzend. „Jch werde

ja fortwährend unterfucht. Lunge. Herz. Nieren.
was weiß ich. Jhr dürft mich nur nicht quälen.
Dies ewige Sorgen macht's auch nicht beffer."
Wolf trat an die Balkonwand und fchaute

in den Garten hinunter. Auf einer kurzen Leiter
ftand Doktor Vlaten und fäbelte wütend mit einer

kurzen Säge einen überflüffigen Aft von einer
Rotbuche. Auf dem Rufen kniete vor einem
runden Beet ein Gärtnergehilfe. der Löcher in

die fchwarze Kompofterde wühlte. Neben ihm
lag ein Haufen junger Begonienpflanzen. Beide

Männer waren fo in ihre Arbeit vertieft. daß

fi
e den Obenftehenden gar nicht bemerkten,

.Sonderbar.* dachte Wolf, .Was mag zwifchen
ihr und Grabaus nur vorgefallen fein? Ob fi

e

fich erziirnt haben? Aber warum? Wie könnte
man fich überhaupt mit Marie Luife erzürnen?
Und doch find beide fo fonderbar. als wenn einer
vom andern nichts mehr wiffen will . . .“ Diefe
beiden. ihm die liebften und vertrauteften Menfchen.
bereiteten ihm wirklich Kummer.

Wochenlang hatte er feinen Freund nicht zu
Geficht bekommen. Schon vor den Ofterferien
war er eines Tages zu Grabaus gekommen. gerade
als er zum erftenmal von der Krankheit feiner
Schwefter erfahren hatte. und hatte diefem in

der erften Aufregung davon erzählt. Aber Grabaus
hatte ihn mit einer fo fchroffen Antwort unter

brochen. daß Wolf. von folcher Lieblofigkeit ganz
beftürzt. fehr bald gegangen war, Seitdem waren
Monate vergangen. in denen fi

e

fich nur flüchtig
begrüßten. gerade als wenn Grabaus einen Groll
gegen ihn hegte.

„Ja -" fagte er mitten aus feinen Gedanken
heraus - „vorige Woche war er endlich wieder
mal bei mir."
..Wer?"
. „Grabaus, Aber wie ic

h

ihn gefehen habe.
da habe ic

h denn doch einen gehörigen Schreck
bekommen, Der fieht ja noch viel elender aus
als du. Jch habe ihn gefragt. ob er krank wäre.
Aber da hätteft du ihn nur fehen follen. Er
wäre nicht krank. nur überarbeitet. Der Teufel
follte all die Leute holen. die behaupteten. daß
er krank wäre. Na. da habe ic

h

natürlich den
Mund gehalten. Uebrigens -_ es gibt ja ver
fchiedene Arten von Krankheit. Jch möchte wetten.
daß er einen geheimen Kummer hat.“
Marie Luife hatte das Geficht mit der Hand

befchattet. Das auf- und niederftrömende Blut
war zurückgetreten. nur auf den Wangen lagen
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wie mit Schminke aufgetragen fcharf abgezirkelte

fcharlachrote Rofen. während die Stirn. Augen
und Nafe blaß und wie von Wachs erfchienen,
Sie lag ganz regungslos. nur ihre Nafenflügel
bebten nervös. und die dünne Decke von italienifcher
Seide hob und fenkte fich fchnell durch ihre kurzen
Atemzüge.

In diefem Bedürfnis. fich über das. was ihn
feit langem bedrückte. Klarheit zu verfchaffen. fuhr
Wolf fort. ohne auf feine Schwefter zu achten:
..Und zwar glaube ich. daß er fich die Sache

wegen der deutfch-polnifchen Unioerfität fo zu

Herzen nimmt. Er follte da doch Brofeffor
werden. Aber feit dem vorigen Iahr hat er
überhaupt nichts mehr davon gehört. Das muß
es offenbar fein. Denn einen andern Grund
könnte ic

h mir abfolut nicht denken. Und da

ihn das mitnimmt. if
t

doch fchließlich begreiflich.

Nicht wahr?“
..Aber natürlich."

..Dazu kommt. daß feine Kollegen ihn fchika
nieren. wo fi

e nur können, Der alte Wuhlmann
hat ihn in feiner Vorlefung direkt einen feichten
Schönredner genannt. Und das Schlimmfte ift.
Grabans hat dadurch allen Mut verloren. Neulich
gingen wir zufammen fpazieren. da fagie er mir.
er wäre total fertig. Er hätte nicht den geringften
Glauben mehr an fich. Wenn er nur könnte.
möchte er am liebften Schulmeifter oder fouft
was werden."

..Wirklich
- das hat er gefagt?"

..Mir war das fo furchtbar. Ich habe tage
lang an nichts andres denken können.

-* Unter
wegs hatte ic

h

fchon einen fo unheimlichen Ein
druck. Er fchlich fo dahin. gerade wie verftört.
Wir kehrten dann in einem Bauernhaus ein und
tranken ein Glas Milch. Und wie wir da fo

faßen. da fagte ich. es wäre doch wirklich wunder

fchön hier. Das war's nämlich auch. Vor uns
floß die Saale. Da patfchten kleine Iungens und

Mädchen mit aufgefchürzten Röcken drin herum.
Und die Enten fchwammen fo luftig. Und gegen
über lag mitten in Wiefen ein Obftgarten. wo

noch die letzten Apfelbäume blühten. Alles war

f0 fchön grün. Da fagte ic
h

zu Grabans. der -"
Wolf lugte vorfichtig in den Garten hinunter
und fuhr dann mit leiferer Stimme fort: ...na.
unten Schwager Rudolf: fagte ich. .der wäre
doch eigentlich ein koloffales Rindvieh. Wenn
der hier fäße. und man zeigte ihm all die Schön
heiten. dann würde er nur den verdorrten Baum
da fehen und darüber alles andre vergeffen.*

Darauf guckt Grabans mich an und fagt: .Bon
feinem Standpunkt hat er ja auch recht. Denn
was if

t die Welt fchließlich andres als unfer
eignes Spiegelbild ?* Na. ic

h war natürlich nicht
der Anficht. und wie wir fo hin und her reden.
fagt er fchließlich zu mir: ,Wenn ic
h in Ihres

Schwagers Haut fteckte. dann würde mich auch

lieber Land und Meer. Monats-Ausgabe. xxl. 7
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der verdorrte Baum mehr intereffieren als alles.
was da griint und blüht.“ - Ich hielt das für
Stimmung und fuchte es ihm auszureden. Wir
fprachen dann von allen möglichen andern Dingen
und waren fchon beinah wieder in der Stadt.

ic
h

hatte tapfer drauf los geredet und dachte. er
wäre nun ganz meiner Meinung. da bleibt er
plötzlich ftehen: .Wenn Sie die Wahrheit wiffen
wollen. Wolf - nehmen Sie den verdorrten
Baum. dann haben Sie mich.“ Ich lachte. Ia.
mein Gott. ic

h

ahnte doch nicht. daß er's ernft
meinte. Da wird er bloß. und wie er nun den

Hut herunterreißt. liegt ihm der kalte Schweiß
dick auf der Stirn, Er fagt: .Wenn Sie mich
lieb haben. Wolf. dann halten Sie das nicht für
Gefchwc'ih. Keinem Menfchen hab' ich-es gefagt.

ß Aber mit mir ift es aus. Oder es ift wohl nie
was mit mir gewefen. Ich war wohl fo eines
von den frühretfen Genies. die verfagen. wenn
es fich um wirkliche Leiftungen handelt. Heute
weiß ich. daß ic

h nie was geleiftet habe und nie
was leiften werde.“ - Das fagt er und hat
dann von keinem Troft was wiffen wollen. Ich
kann dir fagen. Life. die ganze Nacht bin ich
den furchtbaren Eindruck nicht los geworden. Am
andern Morgen wollte ic

h

zu ihm. Aber ic
h

hab'
mich. weiß Gott. nicht getraut.“
..Du. Wolf.“ fagte Marie Luife. die fich auf

gerichtet hatte und deren Geficht vor Erregung
glühte. ..höre. Wolf -.“ fi

e

ergrifx
ihres Bruders

Hände und oerfuchte zu fprechen. a er ihre Stimme
gab nur rauhe Flüftertöne her.
..Ach Gott!“ unterbrach er fie. ..Ietzt bift

du auch fo aufgeregt. Hätte ich's dir doch nicht
erzählt!“

..Doch. doch! Das if
t gut. Nur mußt du

mir einen Gefallen tun, Geh zu ihm und bitte
ihn. daß er nicht verzweifeln foll, Sag ihm. in

meinem Namen bäteft du ihn, Verfiehft du?“
Er nickte ängftlich,
..Ia. ja

.

ic
h will's tun."

..Er und an fich verzweifeln! _ Vor ihm
liegt ja die glänzendfte Zukunft. Wenn er nur
nicht aufhört zu ftreben.

- Sag ihm. das wäre
das größte Verbrechen. Er muß fich aufraffen.
Hörft du. er muß es dir verfprechen."
Mit ihren heißen. trockenen Händen umpreßte

fi
e die ihres Bruders. Große Tränen ftanden

in ihren Augen.
..Sag ihm. daß ic

h nie aufgehört habe. an

ihn zu glauben. Und wenn er jetzt verzweifelt

if
t - dann - fag ihm -. daß ic
h

doch nur
aus Liebe zu ihm

K"
Sie ftöhnte plötzlich laut auf. und ihr Geficht

unter der Decke vergrabend. brach fi
e in wildes

k(Sßljluchzen
aus. das ihren ganzen Körper durch

e te.

Regungslos. ohne einen Verfuch zu machen.
feine Schwefter zu beruhigen. faß Wolf da.

l4
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Während er mit entfehten Augen in die

fonnig blaue Luft ftarrte. hatte er das Gefühl.
daß etwas unfaßbar Furchtbares mit fchwerem
Flügelfchlag über ihm dahinftrich und bis

dahin nie gekannte Schauer in feiner Seele

zurückließ.
So verharrten die beiden. fcheinbar ohne fich

umeinander zu kümmern. Erft als ini Garten
die Stimme des Majors laut wurde. warf Marie
Luife die Decke zurück und preßte ihr Tafchentuch
gegen die Augen. Ihr Körper zuckte noch immer
zufammen von den ftarken Wellenfchlägen des

Schmerzes.
Wolf war aufgefprungen. während fein

Schwager fich erfchrocken über die Weinende

beugte.

„Mein Herz. was ift dir?“

Ohne das Tuch von den Augen zu entfernen.

ftreckte fi
e die Hand nach ihm aus und oerfuchte

zu fprechen. Aber die zitternden Lippen ver

mochten keine Worte zu bilden.

„Sie hat fich fehr aufgeregt
- wir wollen

fi
e lieber allein laffen.

- Komm!“ ftotterte Wolf.
indem er feinen Schwager am Arm ergriff und

ihn die Balkontreppe hinunterzog.
Die beiden gingen durch den Garten. wo

Doktor Platen ihnen von der .Trittleiter aus feine
Säge zeigte. deren Zähne verbo en waren.

„Bor drei Wochen habe i das Ding ge
kauft.“ fagte er wütend. ..Sechs Mark hat der

Schund gekoftet.
- Das kommt aber. weil heut

zutage alles fabrikmäßig hergeftellt wird.“

Während der Major etwas wie eine Ant

Wort
murmelte. fiel Doktor Platens Blick auf

t

olf.
..Bift du krank?“ fragte er ihn erftaunt.
Aber diefer ging weiter. als wenn er nichts

gehört hätte. Und in Wirklichkeit hatte er den
Sinn der, Worte auch nicht erfaßt. Er war ein
fach betäubt. Es war ihm ergangen wie einem
Soldaten auf Vorpoften. der nach dem Feind
ausfpäht. bald vor einem Baumftrunk. bald vor
einem Findling erfchrocken anfchlägt. doch fich
immer wieder überzeugt. daß er fich geirrt hat.

Plötzlich aber fpringt er. von einer Kugel tödlich
getroffen. in die Luft und fällt mit dem Geficht
ins Gras . . . So immerfort grübelnd und doch
gänzlich ahnungslos war Wolf von diefer Er
kenntnis getroffen worden. als ein einziges Wort.
die eine verzweiflungsoolle Gebärde ihm ihre un

überwindliche. zerftörende Leidenfchaft verraten

hatte. Ieglicher Faffung beraubt war feine arme
wirre Seele. nur die eine Tatfache leuchtete darin.
grell und doch unbegreiflich.

„Nun - was hat fi
e fo erregt?“

Wolf fühlte. wie fich die Hand feines Schwagers
auf feine Schulter legte. er hörte feine Stimme.
deren ruhiger. beherrfchter Ton doch von fo viel

Angft und Sorge durchzittert war.

Als nun der Major ftehen blieb und ihn er
wartungsooll anfah. fragte er. nur um noch
einige Augenblicke Zeit zu gewinnen. was denn
der Arzt zu dem Befinden feiner Schivefter g

e

fagt hätte?

..Ach. du weißt doch. wie das mit ihm if
t.

Ie weniger er fich auskennt. defto mehr Worte
macht er. Aber er fühlt felbft. daß das alles
nur Phrafen find. - Der objektive Befund if

t

ja nicht fo 'fchlimm. darin ftimmen auch die

Profefforen überein. Nur diefe abfolute Schwäche!
Es ift gerade. als wenn fi

e den Willen zum
Leben verloren hätte.

- Aber was hat fi
e

fo

erregt?“
Einen kurzen Augenblick zögerte Wolf noch.

Aber kaum hatte er dann zu fprechen begonnen
und das wiederholt. was er der Kranken erzählt
hatte. als ihm fofort freier und leichter zumute
wurde. Denn er fpürte geradezu die Nähe feiner
Schwefter. und diefe abfolute Zuoerficht. daß

alles. was fi
e fagte oder tat. das richtige fei.

ergriff ihn mehr und mehr.
Die beiden hatten auf einer Bank vor einem

Flieder- und Goldregengebüfch Platz genommen.
Der Major faß vornübergeneigt und ftrichelte
mit feinem Spazierftock im Sande. Auch nach
dem Wolf zu Ende war. hörte er damit nicht
auf. gerade als wenn die nervöfe Hand von felbft
hin- und herfchnellte. Doch plötzlich richtete er

fich empor und fah feinen Schwager an. Vol(

unfäglichen Grams war fein Blick.

„Alfo fo fteht's mit deinem Freund?“ warf
er kurz. mit zerbrochener Stimme hin. „Du
mußt hingehen. verftehft du

- und ihm fagen.
er follte uns doch wieder befuchen.

- Ich würde
mich fehr freuen
- und auch Marie Luife -.

auch ihretwegen follte er kommen
- hörft du?"

Wolf hatte fein Geficht abgewandt und fchluchzte
leife in fich hinein.
Brütend betrachtete ihn der Major. als wenn

er fich über diefen Mangel an Selbftbeherrfchung
wunderte. Dann berührte er facht die zufammen
geballte zuckende Hand und fagte: .

„Ia. mein Junge. das Rechte zu finden. if
t

manchmal fo fchwer.
- Wir aber. meine ich.

müßten alles tun. damit fi
e nicht noch mehr

leidet. Denn wer weiß
- wie lange wir fi

e

noch behalten."

Hinter den Gebüfchen kam langfam Doktor
Platen heran. zögernd. indem er manchmal ftehen
blieb und umdrehen zu wollen fchien. dann fich
aber doch wieder einige Schritte näherte.
..Sprecht ihr von deiner Frau?“ fragte er.

..Meine Anficht ift. daß fi
e möglichft bald fort

muß. Rach Davos oder St. Moritz."
Als der Major eine abwehrende Bewegung

machte. fuhr er in ftiller Wut fort:
„Ich fage dir. das if

t das einzig Richtige. -
Auf das Pfhchifche if

t gar nichts zu geben. Das
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if
t eben der Unfinn. daß du immer darauf Ge

wicht legft. was fi
e fagt.“

Ohne feinem Bruder zu antworten. wandte
der Major fich an Wolf:

h
' ,'.Jch

will mit ihr fprechen. Warte du
ier.“
Dann ging er ins Haus. Doktor Vlaten

aber ftampfte zornig mit dem Fuß auf,

..Schick fie nur weg. dann wird fie fchon kuriertl“
Und während er fich forttrollte. murmelte er

noch in verbiffenem Grimm:

..Blech und Schwindel if
t das alles mit diefen

verdammten Weibsbildern.“
Als Wolf dann nach einer Weile ins Haus

gerufen wurde. fand er dort Schwefter und
Schwager ftill beifammen. Von dem. was ge
fchehen war. wurde nichts erwähnt. Marie Luife
erhob fich bald. um fich zu Bett zu legen. Als
dann auch Wolf Abfchied nahm. fagte ihm der
Major. er wolle felbft an Grabaus fchreiben. daß
er willkommen fei. 4

Diefen Brief erhielt Grabaus am nächften
Abend. Nach einem furchtbaren Tage faß er an

feinem Arbeitstifch vor leeren Blättern. Draußen
dämmerte es. Die feurigen Ströme der unter
gehenden Sonne erlofchen. und Dunkelheit lagerte

fich über das Zimmer. Aber während die Nacht
fchwärzer und tiefer wurde. bereitete fich i

n feiner
Seele ein neuer Tag vor. Mochte der Sonnen

ftrahl. der das Bild Earlhles an der Wand hell
hatte aufleuchten laffen. die Erinnerung an diefen
Mann geweckt haben. der durch Finfterniffe und
Trübfalsqualen den Weg zu den Sternen g

e

funden hatte -. in feiner verzweiflungsvollen
Seele war ein Licht entzündet. fchwach fchimmernd
noch wie ein wankendes Grubenlichtlein am Ende

eines tiefen dunkelu Schachts. Ueber zertrümmerten
Hoffnungen und blutenden Leidenfchaften fah er

neue Lebensmöglichkeiten auftauchen. und ahnungs
volles Regen frifcher Kräfte war zu fpüren.
Da brachte das Mädchen den Brief. den fi

e

ftillfchweigend auf den Tifch legte. Weil ihm die

Handfchrift fremd war. ließ er ihn liegen. um
den fo lang entwöhnten Stimmen nachzulaufchen.
Erft als er dann die Lampe anfteckte. öffnete er
das Schreiben, Aber kaum hatte er es gelefen.
als er den Kopf auf den Schreibtifch warf und
laut auffchluchzte.
Es war ein kurzer. ungelenker Brief. ge

fchrieben von jemand. deffen Geift in allen andern
Verrichtungen gewandter war als in der. feinen
Gedanken und Empfindungen Ausdruck zu ver

leihen. Aber in diefer keufchen Verfchloffenheit
lag ausgefprochen: die Größe der Liebe und Güte

diefes Mannes. der unverwundbare Glaube an

feine Frau und das Vertrauen in den. dem fie

ihr Herz zugewandt hatte. Und während Grabaus
der einft fo wilden. begehrlichen Stimmen feiner
Leidenfchaft gedachte. fühlte er fich gedemütigt
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und auf die Knie gezwungen vor diefem Manne.
der feine Frau mehr liebte als fich felbft.
Den Tag darauf fchon fuhr er nach Weimar.

Marie Luife lag auf ihrem Ruhebett. als er die
Veranda betrat. Niemand war bei ihr. Sie
ftreckte ihm ihre weiße. fchmal gewordene Hand
hin. und wie fi

e die feine fchwach umpreßte.
entrang fich ihr ein einziges Wort: „Ach du!“
Wortlos faßen fi

e beifammen. wie geblendet einer
vom andern. als wäre nach langer. langer Nacht
plötzlich hellfter Sonnenfchein über fi

e herein
gebrochen und machte fi

e faft blind. Sie brauchten
Zeit. um zu fich zu kommen. Dann erft erkannten

fi
e

fich wirklich. Vergeffen waren nun die eignen

Schmerzen. vom Leid des andern fühlte fich jeder

tief ergriffen.
Als nach .einer Weile der Major eintrat.

fprang Grabaus

a
u
kf und wollte etwas fagen.

Aber er vermochte ein Wort herauszubringen.
Er fpürte nur zitternd feinen feften Händedruck.
mit dem er ihn feft und unentreißbar ins Herz
zu fchließen fchien. Als fi

e dann am Lager der
Kranken faßen. fagte der Major mit feiner gütigen
Stimme:

„Herz nun mußt du aber auch gefund werden.“
lind Marie Luife umfing die beiden mit einem

grenzenlofen. glück-feligen Blick.

clMNun

werd' ic
h gefund. Jch verfprech' es

eu .“

Etwas Neues. ein heiliger. reinerer Glanz
lag von nun ab über dem Verkehr der beiden.

Lange Stunden verbrachten fi
e in innigfter Ver

traulichkeit. ganz allein. von niemand beobachtet.
Aber als wenn unfichtbar ein Dritter zugegen
wäre. vermieden fi

e jede finnliche Annäherung.
Kaum daß fi

e

fich die Hand gaben beim Kommen
und Gehen. Und nicht bloß zwifchen ihnen allein.

auch zwifchen Grabaus und dem Major und
Wolf beftand eine noch tiefere Jnnigkeit und
wärmere Herzlichkeit.
Bald freilich kam die Trennung. da Marie

Luife dem Drängen des Arztes nachgab und mit
ihrem Gatten nach Tirol reifte. Der Abfchied
wurde ihr leicht. da Grabaus in wenigen Wochen.
fobald die Univerfitätsferien begonnen hatten. nach
kommen wollte.

Für Grabaus verging die Zeit wie im Fluge.
Mit einem Mal fchienen die feftgefrorenen Er
eigniffe ins Treiben gekommen zu fein. Sein
Buch war erfchienen und brachte ihm Anerkennung

?grade
von den Vrofefforen. an die er es in der

orausficht. daß fi
e es ebenfo ftillfchweigend wie

feine früheren begraben würden. und halb aus
Trotz gefchickt hatte. Aber fe

i

es. daß fi
e in

zwifchen über ihn ihre Meinung geändert hatten.

fe
i

es. da dies Werk. gefchrieben in einer Zeit
äußerften egens aller Kräfte. die früheren wirk

lich übertraf. gerade feine vermeintlichen Feinde
und Neider fchrieben ihm Briefe einer ehrlichen.
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freudigen Bewunderung. Nichts hätte ihm größere

Genugtuung bereiten können. als die Anerkennung
von feiten diefer Männer. die er niht hatte auf:
hören können zu lieben und zu verehren. fo fehr
er fih auh eingebildet hatte. fi

e wegen ihrer
gleichgültigen Verachtung feines Schaffens zu

verachten.
Weni e Tage nah Marie Luifens Abreife fuhr

er nah Berlin. um fih perfönlih unt feine An
gelegenheit zu bekümmern. Und da zeigte es fih.
daß er gerade zur rehten Zeit gekommen war.

Shan mit dem neuen Iahr follte die Hohfhule
eröffnet werden. Sobald die Nahriht van diefer
Gründung ruhbar geworden war. hatten auh
andre Bewerber ihren Einfluß geltend gemaht.
Und da war es der Erfolg feines Buches. der
Grabaus den Sieg davontragen ließ. Er reifte
ab mit der Berufung zum ordentlichen Vrafeffar

in der Tafhe.
In Berlin traf Grabaus auh Gebhard wieder.

der ihm erzählte. daß Maggie Thön Abfhied von
der Bühne genommen und einen reihen jungen
Mann geheiratet hätte. Ende Februar. gerade in

den Karnevalstagen. wäre die Training gewefen.
Als Gebhard dies berichtete. fügte er fkeptifh
hinzu:
..Das if

t gewiß niht Maggies letzte Rolle.
Fafhingshohzeit - Fafchingsehe.“
„Alfa. wie wär's? Da wir ma( Shlafwagen

bezahlt haben. müffen wir ihn auh benutzen. Ift
dir's reht?“ fragte Grabaus den. Bruder Wolf.
mit dem er fih feit einiger Zeit duzte.
..Bift du fchon müde?“ .

„Ziemlich“
In Wirklichkeit aber war er weniger müde

als ungeduldig, Er hoffte. wenn er fih nur erft
hingelegt hätte. fa würde er bald einfhlafen und

die Fahrt defta fhneller vorbei fein.
Die beiden Freunde ftanden auf dem halb

dunkeln Gang des Schnellzuges Berlin-München.
den fi

e in Saalfeld beftiegen hatten. Wolf zer
drückte den Reft feiner Zigarette im Afhenbeher.
und fi

e betraten nun ihr Abteil. das fi
e ganz für

fih allein hatten. da es .nur zwei übereinander
befindlihe Betten enthielt. Wolf als der jüngere
fchwang fih gefhickt von der kleinen Leiter aus

in das obere. indem er meinte. das fe
i

eine gute

Varübung für die fpäteren Hahtouren. Eine

Viertelftnnde fpäter zog er die blauen Lichtfhirme
über die Halbkugel der Lampe, Die beiden

wünfhten einander ..Gute Naht". Dunkel war
alles und ftill. Nur aus der Tiefe klang das
dumpfe Ratatatum. ratatatum der rollenden

Räder.
Allerhand äußerlihe Dinge überdahte Grabaus

nah: Gepäck. Billett. Geld. mitgenonnnene und
vergeffene Büher; auh bei den Seinen zu Haus

veriveilte er und hörte das bitterlihe Weinen
feines kleinen Iungen. der fchluhzte. weil er nah
zu klein war. um mit dem Vater auf die Berge
zn fteigen. Dann ftreckte er fih reht aus. drückte
den Kopf tiefer in die Kiffen und fhlaß die Augen.
Doh ehe er einfhlief. flüfterte er nah einmal
den Namen Marie Luifens vor fih hin. Mit
einem letzten guten Denken an fi

e wollte er in

Schlummer finken.
.Liebe. gute. halde Marie Luife* - dachte er.

.Marie Luife - Marie Luife. Nun will ih
fhlafen, Morgen bin ih bei dir. - Vier Wochen
gehören mir. Vier lange Wohen. - Vier kurze
Wohen. Y Ah. in diefer kleinen Spanne mußt
du mir fo viel geben. daß es ausreiht für mein
ganzes Leben. So viel Gutes und Starkes. fo

viel Glauben und Selbftüberwindung. Stunden.
die unvergeßlih find. Warte. die immer wieder
klingen. Liht. das kommendes Dunkel erhellt.
Marie Luife. Marie Luife. Gott weiß. wann ic

h

dih dann wiederfehe. Und kann dih doh niht
vergeffen. Niht von dir laffen. Und wenn ich's
ertragen fall. fo muß es dein Werk fein

- dein
Werk. - Aber nun will ih fhlafen - fhlafen.“
Gewiegt von dem gleihmäßigen Schaukeln.

betäubt auh ein wenig von der Hihe. und vor
allem unter der Suggeftion des eignen Willens
verfiel er in dumpfen Halbfhlaf. Manchmal
hatte er die unklare Empfindung. daß heller
Schimmer durh die Spalten der Fenftervorhänge
an ihm vorüber-blitzte. dann pfiff ein paarmal
fchrill die Lokomotive. Nah geraumer Zeit fhien
es ihm auh. daß der Zug hielt. Undeutlihe
Stimmen klangen traumhaft. Aber das alles
glitt nur wie aus weiter Ferne an ihm vorüber.
als wären auh vor feinem Geift Vorhänge
heruntergelaffen. und wenn er etwas wie die

Annäherung des Erwachens fühlte. dahte er nur:
.Shlafen - fhlafen - morgen bin ih bei ihr.“
Derweil klang es aus der Tiefe mit dumpfeni

Shüttern immerzu_: Ratatatum. ratatatum -
ratatatum.

Nah geraumer Zeit wälzte Grabaus fih hin
und her. indem er weit die Augen öffnete. Er
hatte fhwer und fhwül geträumt. Nah jetzt
bedrückte ihn eine qualvalle Spannung. während
er fih niht gleih befinnen kannte. wo er fih
eigentlih befand. Er hab den Kopf hoh. .Morgen
bin ih bei ihr. , .t dahte er und wollte fih wieder
hinlegen. um weiterzufhlafen. hatte zugleih aber
die Varftellung. daß er morgen abend Marie
Luife die Hand geben. und daß fi

e dann in Be
gleitung ihres Mannes ihr Zimmer auffuchen
würde. während er allein in feiner Kammer lag.
.Was ift? ...i dahte er und riß wieder die Augen
weit auf. .Soll fi

e wirklih nie mir ehören?
Wenn ih nur warten kann! Geduld! 8tur Ge
duld! Nah kann das alles nicht fein. Aber
wenn ih nur erft feft im Sattel fitze. - Wenn
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nur erft ein paar Iahre hingegangen find. - Sie
muß fich frei machen. Sind wir nicht füreinander
beftimmt? Auch ic

h will frei werden - frei von
der Gehaßten.“
Er ballte die Fauft und dnrchbohrte mit ftarren

Augen das Dunkel. während eine glühende Hitze
feinen Körper durchlief.
Er fühlte jetzt die wiegenden Stöße und mußte

auf die dumpfe. gleichförmige Melodie laufchen.
wie es immer ging: Ratatatum. ratatatum. ra
tatatum. Unaufhaltfam raften die fchweren Eifen
koloffe dahin. durch die fchlafende Nacht. fort
geriffen von einer unwiderftehlichen Macht. wie
das Verhängnis felbft. Wenn jetzt ein menfch
liches Wefen fich auf den Schienen befand. fo

würde es unerbittlich zermalmt. Und wenn ein

andrer Zug den Weg verfperrte. fo würden fi
e

beide zerfchellen. zerfpringen in taufend Trümmer.

Ratatatum. ratatatum. ratatatum. etwas Ele
mentares lag in der dumpfen Melodie. Und er

fühlte. wie auch er getragen war von diefer felben
Elementarkraft. mitfortgeriffen - wenn's gut
ging. ans Ziel. wenn das Unglück es wollte. in

eine blutige Kataftrophe. Ratatatum. ratatatum.
ratatatum . . .

Ein wilder Jubel erfüllte ihn. als wenn er
nun das innerfte Wefen feiner Liebe ganz begriffen.
als wenn er nun alle Zweifel. alle Unficherheit
ganz überwunden hätte. als wenn er entfchuldigt
und entledigt wäre al( feiner Vorwürfe und
inneren Kämpfe.
Ueber weite. dämmernde Felder fahles Mond

licht. Matt blinkend in verwifchtem Silber da
und dort ein Stern. Plötzlich ein fchwärzerer
Waldfaum. dann jäh abgeriffen zu Ende. Weites.
weites Feld. ganz öde - nur dunkle Schatten
der Telegraphenftangen. die fich hufchend ver

neigten. - Und nun in verfchwommenen Um

riffen fteile Dächer
-
hellerleuchtete Fenfter
-

vielleicht ein Wirtshaus -. dann dunkle Häufer.
eine ganze Reihe
- da zu ebener Erde hinter

trüben Scheiben noch ein Licht _». dann ein Fried
hof mit Kreuzen und wieder die unermeßliche
Weite. „Vorbei“ - dachte Grabaus. .Wer wohnt
dort? Menfchen. die ic

h nie gefehen. noch je

fehen werde. Trinkt. fingt. flucht. fchlaft - bald
fchlaft ihr ewig. Wie if

t das Leben wirr! Ra
tatatum. ratatatum. Unaufhaltfam brauft er da

hin. der Zu unfers Lebens. Fortgeriffen fliegen
wir mit. lind. töricht. von fchwülen Träumen

unfrer Begierden umhüllt. Und ehe wir's ver
fehen. find wir am Ziel. Ausfteigen heißt es.
So kurz if

t die Spanne. und doch fo wild unfer
Schreien nach Glück.t
Er warf fich zurück. .Was wäre ich. wenn

ic
h

mich verfchriebe den Mächten aus dunkeln
und fonft gefchloffenen Tiefen und den Pakt löfte.
der mich an ewige Gewalten bindet? Sind fi

e

dem Glück nachgejagt. die ic
h

verehre? _Glück
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oder Unglück. Genuß oder Verzicht
-
find das

nicht alles Dinge. die verfinken. wenn ic
h

nach

hohen Zielen ftrebe?*
Unerreichbar fern und doch fo nah war fi

e

ihm jetzt. die er noch einmal mit Namen rief
wie zum Abfchied und Willkomm zugleich: ..Marie
Luife -- Marie Luife.“

>
1

Drei gute Stunden mochten die beiden ab
wechfelnd gefahren und hinter dem kleinen Maul
tierwägelchen hergeftiegen fein. in einer fo un

barmherzigen und geradezu lächerlichen Sonnen
glut. als wenn fi

e auf unnatürlich fchnelle

Weife zu Mohren gebrannt werden follten. In
ihrer Gefellfchaft befand fich ein Botaniker aus

Upfala. ein gottsjämmerliches Kerlchen. mit einem

Höcker auf der Bruft und einem fpitzen Kinn wie
ein altes Mütterchen. Der hatte unterwegs. eine'
kurze Strecke hinter Waidbruck. ihr Mitleid und

ihre Neugierde erregt. denn diefe fonderbare
Figur. die da die Straße hinankeuchte. war mit
dem fonderbarften Gepäck belaftet. Auf der linken
Seite trug er eine altmvdifche Reifetafche und

rechts ein Konvolut. das wie ein riefiges Akten
bündel ausfah. fich hinterher aber als Pflanzen
preffe herausftellte. Er fragte fi

e

nach der

Länge des Weges. und als fich ergab. daß er

dasfelbe Ziel hatte. luden die beiden ihn zum
Einfteigen ein. was er nach einigem Sträuben
annahm.
Gierige Schnaken umfchwärmten die blutigen

Weichen der Maultiere. die aufgeregt mit ihren
Schwänzen peitfchten. weißer Staub wirbelte unter

ihren Füßen auf; in den braunen Felswänden
fchillerten behende Eidechfen; tief unten wand fich

zwifchen Wiefen und Rebengärten die glitzernde

Eifack. bis dann die Straße nach einer großen
Kehre neue Ausfichten eröffnete auf nackte. er

fchreckend kühne Dolomitzacken.
Auf eine wehmütig fingende Art erzählte der

Botaniker von feinem Leben. Er war Kon
fervator der naturwiffenfchaftlichen Sammlungen
der Univerfitc'it, Im Winter haufte er allein in

den großen. leeren. nach Kampfer duftenden
Sälen. wenn aber der Sommer kam. trieb er

fich auf Wiefen und Bergen umher und fammelte
Blumen und Schmetterlinge. Uebrigens ftellte fich
heraus. daß er glücklich war wie ein Bräutigam.
der feine Braut fehen foll. denn die Regierung
hatte ihm ein Reifeftipendium ausgefetzt. womit

er faft in einer Tour von Upfala bis nach Waid
brnck gefahren war. um an den Abhängen des

Schlern zu botanifieren. Nach feiner Schilderung
war der Schlern das Dorado der Botaniker. es
gab dort Pflanzen der feltenften Art. Befonders
nach einer Orchidee ftand fein Sinn.__er meinte.
wenn er nur diefe fände. wäre feine ganze Reife
bezahlt.
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Wolf. dem die phaniaftifchen Wunderblumen
vorfchwebten. die man in den Schaufenftern groß

ftc'idtifcher Blumenläden fieht. war fehr enttäufcht.
als er hörte. es fe

i

ein unfcheinbares. winziges

Vflänzchen. kaum zu entdecken. wenn nicht fein
ftarker Duft es verriete.
In Seis. wo fi

e den letzten Aufenthalt machten.
hörten fie. das Badhaus von Ratzes fe

i

fo be

fetzt. daß wer nicht vorher beftellt hätte. kein

Zimmer mehr bekommen würde. Als Wolf da
von dem Botaniker Mitteilung machte. meinte
diefer forglos. er würde alsdann die Nacht im
Freien zubringen.

..Slafen werde ic
h

doch nicht. Ich bin fo

munter. daß ic
h

nicht flafen kann. - Und ic
h

werde fchon ein Plätzchen finden. wo ic
h

nicht

in den Abgrund falle.“
..Aber erkälten werden Sie fich.“
..O. ic

h denke nicht. Ich bin fehr abgehäriet.
In Sweden habe ic

h das oft getan. Und die

Nacht if
t ja fo ßön. - Ift fie nicht ßön?“ fragte

er in leis fingendem Ton.
Grabans fchritt voran; aus feinen Haaren

rann das falzige Waffer über die dunkelrote Stirn.
netzte die Wimpern und biß in den Augen. die.
geblendet von allzuviel Licht. ermattet von allzu
viel Vracht. nun zu Boden fchauien auf die gleich

mäßi vorwärts fchießenden. grau beftaubten
Schu e

.

Halb wie im Traum ging er. ganz er
füllt oon der Empfindung Marie Luifens. die
mit ihm fprach. ihn unifchwebte in all den wechfel
vollen Erfrheinungen aus vergangener Zeit. Und

während er ihr Geficht fah und ihre Stimme
hörte. ftellte er fich zugleich vor. daß fi

e bald.

in einer Stunde fchon - was er jetzt kaum be
reifen konnte -. leibhaftig vor ihm ftehen würde.
eine Hand würde ihre fchlanke und weiche um
preffen. Ihre hell aufleuchteiiden Augen würden
auf ihm ruhen und diefe Woge von entzückter
Freude über ihn ergießen. ii

i

der fein Herz jedes
mal zitternd emporfchnellte. Er würde unter den
blonden Löckchen ihre weiße Stirn fehen. und ihr
Mund würde zu ihm fprechen. Und er - was
würde er antworten?

Immer wieder koftete er alle Erregungen des
Wiederfehens. indem die ungeduldige Sehnfucht
feine müden Füße vorwärts trieb. und eine dunkle
Geivalt. die fich bald gab als Sorge um ihr
Wohl. bald als Ahnung einer Enttäufchung. die
aber im Grund Furcht vor etwas im eignen
Innern war. fi

e zugleich hennnte.
Als er nach einer Weile anffchaute. hatte das

grelle Licht einen milden. rofigen Ton angenommen.
der den Augen wohltat. Die fchwarzgrünen
Tannenwände. die zerklüfteten Felfen. die ge
quollenen Wolkenkiffeii am Himnielsrand waren
davon iiberhaucht. Und vor Grabaus' ftaunenden
Augen begann nun das Schaufpiel des Sonnen
untergangs. ein immer feurigeres Leuchten und

Flammen. worin Waldwände. Felfen und der
halbe Himmel zerfchmolzen. Es war wie ein
ungeheures Fieber. das iiber dem Antlitz der
Erde erglühte und feine Freudenfackeln auch in

dem Wanderer entzündete. Dann während von
irgendwoher eifige Schauer feinen Rücken ftreiften.
begann das Feuer zu verglimmen. In die Ströme
von Scharlach und Burpur mifchten fich bläuliche
und violette Todesfarben. Heimliche Angft und

leifes Fröfteln begleiteten dies allmähliche Ent

färben. dies fachte Sterben. Und danach wurde
es grau und dunkel... grau. dunkel und leer
wie nach jedem heißen Gefühl.
Doch wieder über ein Weilchen kam etwas

noch Schöneres: die Nacht mit ihrem Silber

fchiminern und Flimmern bis in die letzten Himmels
fernen. mit ihrem Würzgeruch. ihrer milden Kühle.
mit der tiefen. tiefen Stille. die das Knirfchen
der Räder und dann und wann ein halblautes
Wort der beiden hinter dem Wagen nur noch
fiihlbarer iiiachien. Und Grabans fchritt dahin.
weder ungeduldig noch furchtfam. fondern von

diefem nächtlichen Frieden gleichfam zu den Sternen
entrückt.

Da eine letzte Steigung; dicht vor ihm ftand
das kleine Badhaus mit feiner hellerleuchteien
Veranda, Während fein Geift aus weiten Him
nielsräumen zurückhaftete. vernahm er die wohl
bekannte Stimme des Majors - und mit einem
nial war er ganz bei fich felbft, Im Eingang
unter der Hoiellampe wartete Marie Luife. die
dem Ankommenden ihre Hand entgegenftreckte.
Er trat auf fi

e zu. aus dem Dunkel ins Helle.
geblendet. unfähig. ein Wort zu fagen. und als
er ihre Hand hielt. fchliigen heiße und ftürinifche
Quellen über ihm zufammen. Nun eilte auch
Wolf herbei. der feiner Schwefter einen Kuß gab.
und der Major fagie:
..Siehft du. Kind. der Wagen if

t
nicht ab

geftürzt. die Stränge find nicht zerriffen. Pünkt
lich auf die Minute find fi

e angekommen."

..Haft du denn das gefiirchtet?"
Wolf,
..Nur weil ic

h

mich zu fehr freute." erwiderte
Marie Luife.
Als die beiden nun nach einigen Augenblicken

an den Wagen traten. um ihr kleines Gepäck
herauszunehinen. gewährten fi

e auch den Botaniker.
der befcheideii auf der Straße ftehen geblieben
war. Sie luden ihn ein. doch hereinzukommen.
es würde fchon noch ein Bett aufzutreiben fein.
aber er ließ fich nicht halten. Nachdem er fich
für die Fahrt bedankt und Wolf feine Vifiten
karte in die Hand gedrückt hatte. zog er mit

feiner lächerlichen Reifetafche über der linken und

der ungeheuren Vflanzenpreffe über der rechten
Schulter vergnügt wie ein junger Bräutigam die

Straße weiter. die zu den dunkel dämmernden
Bergen hiiiaiifiihrte. Er war fchon verfchwunden.

fragte
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während die beiden ihm noch mehrmals ..Auf
Wiederfehen! Auf Wiederfehen!“ nachriefen.
Nachdem fie fich dann auf ihren Zimmern.

die'. fchmal. weiß gekalkt. kahl und ein
wenilgfeucht. Klofterzellen fehr ähnlich waren. fchne

glgwafchen
hatten. trafen fich alle wieder auf der

eranda. Sie faßen um ein rundes Tifchchen.
auf dem das Porzellan kaum Platz hatte, Die
übrige Hotelgefellfchaft war im Speifefaal nebenan

verfainmelt. Der Major machte einen aufrichtig
glücklichen Eindruck. Er freute fich ftill am Glück
der andern. Wolf war begeiftert und hungrig.
Zuerft erklärte er. nichts effen zu können. Keinen

Viffen! Er wäre fatt vom Sehen. Er fprach
von den Bergen. vom Sonnenuntergang. Und da
er die rechten Worte nicht fand. fchüttelte er den
Kopf. als follten fie dadurch herausfallen.
..Unerhörtl - Nein. wirklich. Life. unerhörtl

Man möchte - ir endwas ganz Koloffales
möchte man tun. I glaube. es könnte einer
todkrank fein.
- wenn er das fähe. würde er das

Sterben vergeffen.“
*

- ..Aber du mußt doch was effen. Iunge."
fagte feine Schwefter und legte ihm ein Stück

Fleifch auf den Teller.

..Ich kann nicht. Life - wahrhaftig nicht. -
Höchftens

trinken - Gott. und diefer-Wein
oftet vierzig Kreuzer das Liter.“
Aber mit dem erften Biffen. den er gegeffen.

fchienen feine Kräfte zu wachfen. und bald ver

ftummte er gänzlich. Nun fprach Marie Luife
faft allein. Sie fragte Grabaus nach Frau und
Kindern. erzählte von dem Leben hier im Hotel.
befchrieb mehrere befonders komifche Gäfte. Sie
fprach voll erregter Freude. heiter. witzig. daß alle
vor Vergnügen (achten. Als ihr Mann fi

e mahnte.
fich zu fchonen. damit fi

e nicht heifer würde.
fagte fie: ..Ach. quitfchiquatfchi. heute werde ic

h

nicht heifer.“
Ihre leicht gebräunten Wangen glühten. das
Blau ihrer Augenfterne fchwamm auf glänzendem
Grund. Immer und immer mußte Grabaus fi

e

anftaunen. Pfeilfcharf fchoffen die Eindrücke in

fein gefpanntes Herz. Wie fchön fi
e war! Wie

gut der fteirifche Hut ihr ftand mit der zittern
den Flaumfeder. das ftraffe Iäckchen über der
getüpfelten Seidenblufe. Wie fi

e blühte! Als
hätte fi

e nie gelitten. als käme fi
e eben von

fonnigen Almen herunter. Wie fchön. wie fchön_

fo ganz anders. als er fi
e verlaffen. Eine

unfinnige. unfaßbare Freude ergriff ihn. vier lange

Wochen mit ihr verleben zu dürfen, Ebenfo
fröhlich zu fein wie fi

e ., . Aber als fi
e dann

plötzlich leicht hüftelte und heimlich. doch von ihm
bemerkt. etwas in den Mund nahm. irgendein
Huftenmittel. fluteten dunkle Furchtvorftellungen
über ihn herein.
Die Table d'hote war beendigt. Einige Gäfte

waren auf die Veranda gekommen. Es fanden

ZZ]

Begrüßungen ftatt. Als die vier wieder unter
fich waren. war die Stimmun ruhiger geworden.
Marie Luife hatte einen S a

l

angetan. Ein
leifes Feuer inneren Glücks fchien in ihr zu glühen.
während fi

e mit ftillem Lächeln Grabaus anfah.
Und was vorhin wie glänzendes Gefunkel auf
dahinfprühenden Kaskaden gefchinimert hatte.

leuchtete nun tiefer und eindringlicher aus ihrem
ruhi en. verklärten Antlitz.
Schlag zehn ging fi

e

zu Bett. Nachdem der

Major. der fi
e hinaufgebracht hatte. zurückgekehrt

war. nahmen die drei wieder Platz. Schweigend

faßen
fie. und ihr Sinnen befchäftigte fich mit

er Fortgegangenen. .Alles kann noch gut werden.*
dachte der Major. Ietzt. wo er gefunder war.
hlte er fich auch mutiger und fchenkte freudiger
en Worten Marie Luifens Glauben: daß ihr
Glück. ihrer Seele dauernder Frieden bei ihm

fe
i
. . . Grabaus hatte den Kopf aufgeftützt. und

wie er fo den Major anfah. ftieg mit aller Macht
eines plötzlich lebendig werdenden Gefühls ihm
das Bewußtfein auf. daß er diefen Mann liebte
und verehrte wie kaum einen Menfchen auf der

Welt. der doch das Hindernis feines Glücks war.
Warum? Er fah die fchwerfällige und fchon
welke Hand. das fchneeweiße Haar _- auch der
Schnurrbart war jetzt ergraut -. und wieder
ergriff ihn der Gedanke: ,ihr Vater. nicht ihr
Mann. Wäre es unrecht. ihn zu bitten; gib fi

e

mir? . . . Wenn wir Menfchen natürlichen Emp
findungen folgten. ftatt törichten Satzungen. dann

würde ic
h

ihm nichts rauben.* dachte er.- hörte
zugleich eine raunende Gegenftimme: ,Glaub ihm
nicht!“ . . , Ich werde tun. was fi

e will - was
für fi

e gut ift. befchloß er. Und dabei fühlte er

Ruhe. Wolf aber hatte fich zurückgelehnt. und
während noch feiner Schwefter fröhliches Lachen

in ihm nachklang. erinnerte er fich der fchreck
lichen Stunde von damals und dachte zugleich:
.Welch ein Wahnfinn. meine Furcht! Was fi
e
tut. muß ja gut fein.“ Mit der Leuchtkraft feiner
jungen Seele. die alles Dunkle in Helles ver

wandelte. gab er
ficthkanz

der Freude hin. diefe
beiden ihm fo lieben enfchen wieder vereint zu

fehen. und fagte:

..Wer hätte das wohl vor einem Vierteljahr
gedacht. daß wir hier fo vergnügt und gefund

zufammen fitzen wiirden!“

..Ia - das hätte man freilich nicht denken
können." erwiderte der Major und wandte fich
dann an Grabaus: ..Wie finden Sie meine Frau?“
..Ich finde. fi

e hat fich fehr erholt.“

..Ach. fi
e fieht iiberhaupt viel wohler aus als

vor ihrer Krankheit.“ fagte Wolf enthufiaftifch.
..Was für runde Backen fi

e bekommen hat und

fo gute Farben! Von ihrem Lungenkatarrh if
t

doch nichts mehr übrig?“
„So fchnell heilt der doch nicht! Aber ge

beffert hat fi
e

fich wirklich. Zuerft wollte es gar
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nicht recht gehen; da war fi
e von einer beängfti

genden Ruhelofigkeit. daß ic
h

fchon glaubte. die

Lage hier wäre ihr zu hoch. Aber feit vierzehn
Tagen if

t eine entfchiedene Wendung eingetreten.
Freilich. fchonen muß fi

e

fich noch immer und
-

vor allem Aufregungen vermeiden.“

Grabaus fah auf. Wie mit leifem Finger
pochte dies Wort ihm ans Herz. das fich vor

nahm. es nie zu vergcffen. Aufmerkfam blickte

er den Major an. der fortfuhr:
..Aber es freut mich. daß ihr da feid; denn

ihr habt ihr doch fehr gefehlt. Unter all den

Fremden fühlte fi
e

fich manchmal recht einfam.“
„Aber zur Melancholie neigt fi

e

doch jetzt

nicht mehr?“ fragte Wolf.
„Gottlob. län ft nicht mehr fo wie damals.

Nur ift ihre Frö lichkeit nicht gerade robufter
Natur. Ja. das ift merkwürdig. wieviel Gäfte
mir fchon von ihr gefagt haben: Jhre fonnige
Frau! Aber fi

e

if
t eine Natur. die auch viel

Sonne nötig hat. Ueberhaupt. wie die Menfchen
fich eigentlich in ihr täufchen. Alle fchließen fich

fo fabelhaft leicht an fi
e an. Was hat man ihr

hier nicht fchon alles für Herzens- und Familien
geheimniffe anvertraut! Aber fie öffnet fich eigent
lich nur ganz wenigen Menfchen. mit denen fi

e

lange vertraut ift. Deshalb freut es mich. daß
ihr gekommen feid. denn dadurch hat fi

e

doch ein

Stückchen Heimat mehr um fich.“
Wolf erhob fein Glas:
..Weißt du. Bernhard. wir wollen mal auf

ihr Wohl trinken! Nicht wahr. Heinrich? Daß

fi
e hier ganz ge und wird und eine recht. recht

glückliche Zeit hier verlebt.“

„Das wollen wir. mein Junge.“
..Denn ihr Glück if

t ja unfer aller Glück.“
fagte Grabaus leife.
Der Major fchenkte ein. und fi

e ftießen an.
Aber ehe fi

e tranken. zögerte jeder noch ein wenig
und formte aus treuforgender Liebe einen in

brünftigen Wunfch. Gefundheit wünfchte ihr
Wolf. Gefundheit und Frieden der Seele ihr
Mann. Grabaus aber dachte mit aller Kraft
feines Herzens: nicht mein Glück. fondern deines!
Dann tranken fi

e und fühlten fich alle ernft und

feierlich geftimmt. aber auch hoffnungsvoll und

froh. von einem Gefühl gehoben. als hätten fi
e

nun Marie Luifens Schickfal aus aller Not er
rettet und ihr Glück gewiffermaßen befiegelt.
Marie Luife aber lag in diefem Augenblick

noch wach in ihrem Bett. Halb aufgerichtet ftarrte

fi
e mit übergroßen Augen in das kleine Licht der

Stearinkerze. Endlos verfchlungen und verworren
war der immer fchnellere Flug ihrer Gedanken
gewefen. die wie Nachtoögel um eine Flamme
um das Eine gekreift und von dem Einen wieder
ins Dunkel fortgejagt waren. Endlich aber wie
ein letztes Nein auf flehentliche Bitte fchüttelte fi
e

ftunim das Haupt. richtete fich höher. und dann.

während ein jähes Erfchre>en über ihre erfchöpften

Züge fchauerte und ihre Augen wie unter einem

körperlichen Säjmerz fich haftig hintereinander

fchloffen und öffneten. löfchte fi
e das Licht aus.

Die Tage. die nun kamen. waren für Grab
aus wohl die fchönften feines Lebens. Fröhlich
und leicht wie die klaren Bergwaffer eilte fein
Blut den vorgefchriebenen Lauf. ein makellofer
Himmel blaute über feiner Seele. darin kühne.
hoffnungsreiche Gebilde wuchfen. die ein Ab
druck zu fein fchienen der Gebirgswelt vor feinen
Augen.
Vom frühen Morgen bis zum fpc'iten Abend

waren die vier im Freien. Sie fpeiften nicht mit
der übrigen Gefellfchaft in dem niedrigen. dumpfen

Saal. fondern auf der Veranda. wo fi
e auch

abends noch faßen. Marie Luife eingehüllt in
einen wärmenden Lodenmantel. und ihnen die
Stunden verflogen. fchweigend oder in traulichem
Gefpräch. während das dumpfe Raufchen des

Frötfchbaches unter ihnen und die filberfunkelnden
Sterne über ihnen ihre Seelen zu einer dunkel

hellen. ahnungsvoll fröhlichen Harmonie ftimmten.
An jedem Morgen aber unternahmen fi

e herr
liche Spaziergänge. Schier unerfchöpflich war
der Reichtum der Wege und der wechfelnden
Bilder. Der _Major hatte feine aus frühefter
Jugend herrührenden geologifchen Studien mit
neu erwachtem Eifer wieder aufgenommen und
war ein großer Mineralienfaminler geworden.
Wolf aber betrieb mit dem ganzen Feuer des frifch
entfachten Jntereffes botanifche Studien. Der
bucklige Schwede hatte es ihm angetan. Zuerft
hatte er ihn
- wie er den andern erzählte -

für einen höchft verdächtigen. unfhmpathifchen
Gefellen gehalten. dann ihn wegen feiner ab

fchreckenden Häßlichkeit bemitleiden müffen. fein
endgültiger Eindruck war aber gewefen. daß er
einer der glücklichften und zufriedenften Menfchen
fei. ..Denn.“ meinte Wolf. ..die Natur beträgt
einen nie. Enttäufcht kann nur werden. wer fein
Wohl und Wehe von den Menfchen abhängig
macht.“ Als er nun in der Bücherfammlung des
Hotels eine Befchreibung der alpinen Pflanzen
welt entdeckte. führte er diefe immer mit fich und

ftellte den Blumen nicht weniger nach als der
Major den Mineralien. Und es dauerte nicht
lange. da entfpann fich zwifchen dem Verehrer
der anorganifchen und dem der organifchen Welt
ein förmlicher Wettftreit. Wenn der Major von
den erftaunlichen Veränderungen fchwärmte. die

unfer Vlanet im Lauf unzähliger Jahrmillionen
durchgemacht hatte. wenn der Fund eines ver

fteinerten Haififchzahnes. der bewies. daß über

diefen zum Himmel ra enden Zocken und Zinnen
einft das Meer gerauixcht hatte. ihm Ausdrücke
andächtiger Bewunderung entlockte. fo ereiferte
fich Wolf leidenfchaftlich für den künftlerifchen
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Shönheitsfinn der Natur. die auh an ihre
winzigften Shöpfungen fo viel Farbenpraht ver

fhwendete und in der unfheinbaren Blüte ein
reizvolles ornamentales Gebilde erkennen ließ.
Marie Luife und Grabaus aber teilten ihre Shin
pathie unparteiifh zwifhen beide. folgten bald
den Spuren des Majors in die Felsgründe und
freuten fih über jedes Stückhen Kriftall. das fi

e

loshackten. um fih dann willig von Wolf herbei
lacken zu laffen. der wie eine Gemfe die fteilften
Hänge hinaufgeklettert war und. ein kaum fihtbares
Vflänzhen hohhaltend. mit Triumphgefhrei deffen
hohtrabenden lateinifhen Namen verkündete.
Am liebften aber faßen die beiden beifammen

auf den halbrauhen Steinplatten oder auf weihem
Moos unter den harzduftenden Tannen. durch
die der Himmel fa tiefblau leuhtete. Marie Luife
hatte ihn gebeten. ihr aus feinem neuen Buch
vorzulefen. und als er einmal unzufrieden meinte.
wie es zwifhen vier engen Wänden eines Studier
zimmers gefhrieben fei. müffe es auh gelefen
werden. erwiderte fi

e lebhaft:
„Nein. gerade hier. wa alles fheinbar wild

und doh in notwendiger Ordnung einen umgibt.
empfinde ih. wie viel Leben und notwendiges
Sein davon ausftrömt.“
Er war ihr dankbar für diefes Lab. das ihn

mehr freute als alle fhmeihelhaften Briefe der

Vrafeffaren.
Auh andre Büher lafen fie. und ausidem

fhöneren. reiheren Leben. das ihnen daraus ent

_egenfprah. empfanden fi
e ihr eignes Dafein er

h
ö
h
t

und bereihert. Heller trat ihnen die Zu
kunft entgegen. In Grabaus regte fich wieder
das ahgefühl von einft. der mutvalle Glaube
und ie Luft. durh die Kraft feines Wortes
Menfhen zu gewinnen und aufzurihten. Doh
wenn fi

e dann genug gelefen und geplaudert

hatten. faßen fi
e ganz ftill und gaben fih dem

Strom hin. der van einem zum andern ging.
dem Strom einer füßen und lauteren Freude.
Und oft. während Grabaus über Marie Luife
hinweg ins Weite fhaute. wurde er von tiefem
Staunen ergriffen. wenn er fih der allnähtlihen
Gedanken erinnerte. der dumpfen Beklommenheit.
des ruhelafen Haderns. wie unbegreiflich neu.
wunfhlas und rein fein Gefühl zu der Geliebten
war: fa viel Süßigkeit und Entzücken. fo viel

fhwärmerifhe Inbrnnft. die fich doh ganz ver
wehte mit der friedvollen Freude am Himmels
blau. am lieblihen Tal. an den fern funkelnden
Shneebergen.

In fchroffen Zacken erhob fich das rötlihe
Geftein des Shlern mit den tiefen Gründen da
zwifhen. Zu ihren Füßen blühten farbenfatte
Blumen. Ein reiner Luftftram wehte von den
grünen Matten der Seifer Alm. Sa ruhten die
beiden aus. von der Sonne bis ins Innerfte
durhftrömt. während kleine Käfer fie umfhwirrten.
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Unausfprechlihes Wahlfein erfüllte fie. Was
gewefen war. was fein würde. lag fo fern. fo

fern hinter den blau verdämmernden Höhen.
Fraglos und klaglos genaffen

fi
e

das Glück der
vergänglihen Stunde inmitten er ewigen Felfen.
inmitten der Blumen. die heute fo heiter blühten
und morgen welkten.
Eines Abends bekam Grabaus einen langen

Brief van feiner Frau. Wenn er deren Hand
fhrift anf einem Kuvert fah. wurde er immer
von Unruhe und Unbehagen ergriffen. Er über
flag nur kurz die erfte Seite. bis er fah. daß
es allen gut ging. Erft vor dem Schlafengehen
las er den Brief ausführlih. Für ihr Tempera
ment fhrieb Frau Konftanze recht vergnügt. Ihre
Schwefter befand fich bei ihr zu Befuh. mit der

fi
e zufammen auf einem fehr netten Damenkaffee

gewefen war. Ueber die getrockneten Blumen
hatten fih die Kinder fehr gefreut. aber daß er
dem Buben eine Steinfammlung verfprahen hatte.
war fehr verkehrt gewefen. Nun fteckte er jeden
fchmutzigen Stein von der Straße in feine Tafhe.
wie er. leider Gottes. überhaupt eine Vorliebe

für den Shinuh befaß. Die Ausdrücke. die er
manhmal brauhte. waren einfah niht zu wieder
holen. Auh wurde er alle Tage ungezagener.
Es war höchfte Zeit. daß ihm der Eigenfinn
gründlih ausgetrieben wurde. - Der Reft des
Briefes beftand aus ziemlih böfen Klatfh
gefchihten. welhe die beiden Damen auf dem

Kaffee gefainmelt hatten.
Obwohl diefe Mitteilungen durhaus niht

beunruhigender Natur waren. erregten fi
e Grab

aus doh fehr. Es war. als wenn aus der Ferne
fih wieder eine lange Hand nah ihm ausgeftreckt
hätte. um ihn an feine Lage zu erinnern: wie
er entfremdet und doh mit taufend Wurzeln ge
bunden war. Hinter den lackenden und liebenden

Gefichtern feiner Kinder erblickte er feine Frau.
Niht bloß war ihr gegenüber all fein Gefühl
erlofhen. fondern der Gedanke an fi

e flößte ihm
Grauen ein. erweckte die Erinnerung an furht
bare und erniedrigende Stunden. Und dach war

fi
e die Mutter feiner Kinder. die ihr gehörten

fa gut wie ihm. Es zog ihn dorthin zurück und
trieb ihn von dort fort. Sorgende Liebe und

dunkles Shuldgefühl. Verantwortlihkeit und

Sehnfuht mifchten fih mit Kälte und unüber
windlihem Grauen.

Unruherfüllt ftand er auf und fetzte fih ans
Fenfter. Am feuhten Himmel fhimmerte kein
Stern. nnbeweglih und feltfam lau war die Luft.
Aus der Tiefe donnerte das Raufhen des Baches
an fein Ohr. Und dumpf tafend klang dazu
das Shäumen der in feinem Innern wider
einander arbeitenden Kräfte. die wie der Bach
tagsüber fcheinbar fhwiegen. in Wahrheit aber

unaufhörlich raufhten und toften und ihr dunkel

wühlendes Werk verrihteten.

14*
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Am nächften Morgen, der von fchweren wind

ftiller Schwüle war. machten die vier einen
Spaziergang zur Ruine Hauenftein- dem Stamm

fitz des Minnefängers Oswald Wolkenftein- der
hier von feinen Fahrten ins Morgenland. feinen
Turnieren und Liebeshändeln ausgeruht hatte.
Sie lagerten fich in der Nähe des oerwitterten

Gemäuers am Rand eines von verblühten Alpen

rofen überwachfenen Hanges. Ihnen gegenüber
wölbte fich der Ritten mit feinen zerftreuten
weißen Villen. und den Talabfchluß bildeten über
dem Mendelrücken die in düfterem Violett ruhen
den Leiber des Ortlers und der Prefanella. Mit
fchläfriger Stimme las Wolf, ohne daß jemand
recht zuhörte. aus einer alten Befchreibung der

Gegend vor. was über die Schickfale des ritter

lichen Sängers darin ftand. der noch vor dem
Ende feiner Tage viel Leid durch Minne hatte
erfahren müffen, indem die erkorene Herrin. feine
Verwandte noch dazu. ihn wegen eines Erbfchafts
ftreites aus feiner Burg gelockt und lange .Zeit
in einem Berließ hatte fchmachten laffen- und
fügte dann noch einige Gedichte die als Proben
feiner Kunft ebenfalls angeführt waren- hinzu,
„Wie hieß das letzte?" fragte Marie Luife

plötzlich und beugte fich über das Buch, indem

fi
e ihre Hand auf die Schulter ihres Bruders

legte. Dann fagte fi
e mit einer leifen und fern

her klingenden Stimme:
.,Vögelein mit leichtem Sinn,
Singe meiner Königin
Wie ich ihr ergeben bin.
Wie mir fchon ins Hetze lacht
Unfre nächfte Liebesnacht.“

„th das nicht wunderfchön?“ wandte fi
e

fich
an Grabans.
„JN wunderhiibfch!“ entgegnete diefer lächelnd

und hatte das Gefühl. als wäre wirklich ein
kleines Vöglein herübergeflattert. das im fröh
lichen J-lug alle feine traurig gefeffelten Gedanken
mit fortnahm.
„Aber bitter hat der arme Kerl es büßen

müffen!" meinte der Major. „So ein feuchtes
Berließ war ficherlich eine fcheußliche Brutftätte
für Gicht und Podagra.“
„Rum dafiir if

t er auch glücklich gewefen„"
erwiderte Marie Luife.
*„Famos if

t das, das muß ic
h auswendig

lernen." fagte Wolf begeiftert. und als fi
e dann

bald den Heimweg antratem fang er. felsauf
felsab fpringend:

..Wie mir fchon ins Henze lacht
Unfre nächfte Liebesnacht.“

Während des Effens brach ein mächtiges Ge
witter los, das alle ans Haus feffelte. Aber
Grabaus machte trotz Regen und Sturm einen

langen Spaziergang. Jhn freute das Saufen
des Windes. das Raufchen und Knirfchen der
gepeitfchten Tannen. das Gießen der Wafferfluten
die ihn bis auf die Haut durchnäßten. Während

braune Bäche von den Halden ftürzten und Schutt
und Schlamm mit fich riffen. dachte er, es möchte
auch fo der drückende Unmut und die fchwarze
Sorge von feiner Seele gewafchen werden. Und
wirklich wurde ihm ein wenig wohler und leichter
zumut. Doch in allem Sturm. im Knattern
und Grollen des Donners klang das kleine Lied

in ihm fort - diefes Lied aus einer andern.
freien. fröhlichen Welt. Wie ein Sturmfchwalbe
wiegte es fich über den aufgewithlten Tiefen feiner
Seele- mit zwitfcherndem Lachem fehnfüchtig lockend.
Als er nach Haufe kam- war er der alten Kämmer
niffe ledig und wurde von neuen bedrängt.
Dem grauen Abend folgte eine ftürmifche

Nacht und ein noch grauerer Morgen, Nach dem
Tee. den man nachmittags auf Marie Luifens
Zimmer genommen hatte. begaben der Major und
Wolf fich wieder an ihre Arbeit, Sie waren
dem fchlechten Wetter noch nicht mal fo gram,
da fi

e

dadurch Zeit fanden, ihre Schätze zu ordnen.
Den fchwachen Duft von verbranntem Spiritus

und Tee durchdrang das kräftigere Aroni frifcher
Waldblätter- das einem großen Strauß dunkel
blauen Enzians entftrömte. Stumm faßen die
beiden Zurückgebliebenen- als wenn eines vom
andern erwartete daß er das traurige Schweigen

unterbräche. Mit flüchtigeni und wie im Raub
getanem Blick betrachtete Grabaus von Zeit zu
Zeit Marie Luife„ deren fchwermutsoolle Er
fcheinung ihm unfäglich fchön- aber auch unnah
bar und beinahe fremd vorlaut. Die er fonft in
fußfreiem Rock, auf den zurückgeftrichenen Locken
das forglofe Jiigerhütchen. oder in hellen. zum
Sonnnerglanz geftimmten Toiletten zu fehen ge

wohnt war. trug heute ein dunkles Kleid das in

welligen Stoffhügeln vom Boden emporfteigend

ihrer Geftalt eine hoheitsoolle Schlankheit verlieh
und ihre aus leichten Schatten heruortretenden
Züge zarter und blaffer erfcheinen ließ. Wenn
ihre Augen ihn dann fragend trafenf wandte er

fich ab und blickte auf die Landfchaft draußen.
Es regnete ftetig fort. In kurzen Zwifchen
räumen ftiebte ein feiner Schauer gegen die

Scheiben. ohne daß er die Tropfen gewährte.
Aber die Nebelfchleier fah er, die langfamer als
Schnecken in feltfameu Gefpinften die fchwarz
ftarrenden Tannen umkrochen. und den grauen

Hauch. der über diefe Wiefe braute wie frieren
der Atem zur Winterszeit.
Dann fuhr er fich über die Stirn. als wenn

er einen Gedanken fuchte. den er ausfprechen

könnte. aber unausfprechlich war das Gefühl
einer zehrenden Traurigkeit, das aus bangem
Fröfteln vor zukünftigen Dingen und heiß quellen
der Sehnfucht vereint war, das von draußen zu
kommen fchien und von dem Anblick der dunkeln.
frhwermütig-fchönen Geftalt. Als dann endlich
Marie Luife ein Wort fallen ließ. fchrak er leife
zufammen.
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..Woran ic
h denke? Man kann nicht immer

für feine Gedanken. nur foll man fi
e dann nicht

ausfprechen.“ erwiderte er mit gepreßter und

leicht oibrierender Stimme. ..Und du?"
..Ich bin oerftimmt. Sag mir was Gutes und

Starkes. Heinrich. damit ic
h wieder Mut bekomme."

Er fchritt auf dem fchinalen Teppich. der von
ihrem Lehnfeffel bis zu feinem reichte. auf und
ab und fagte dann. bei ihr ftehen bleibend:
..Man follte es wie die Tiere draußen machen.

die Eidechfen. die Käfer. die haben fich alle in

ihre Felslöcher verkrochen und warten geduldig

ab. bis der Regen aufhört."
..Meinft du. die wären nicht traurig?"
..Nicht fo wie wir. Die denken nicht an die

Zukunft und leiden nicht unter Schmerzen. die

erft noch kommen.“

..Woher weißt du. daß ic
h an die Zukunft

dachte?“
..Ich dachte daran.“
..Deine Zukunft if

t

dochnicht traurig.“
Er antwortete nicht. ging wieder ftumm auf

und ab. blieb aber nach einer Weile ftehen und

betrachtete grübelnd ihr Haar. die fchweren blonden

Flechten und die lockere Wirrnis. Ihm war.
als föge er einen ganz feinen. fiißen Duft in fich
ein. Schmerzvoll fchloß er die Augen und trat

dann. fich aufraffend. an den Tifch. wo er ein

Buch ergriff : den Taffo.
..Man muß den Mühlfteinen Stoff geben.

fouft zermahlen fi
e einen felbft.

- Haft du Luft?“
..Lies nur!"
Er begann. wo fi

e den Tag vorher gefchloffen
hatten. mit der Szene. in der Leonore Sanvitale die

Brinzeffin beredet. den Dichter forireifen zu laffen,
..Was für falfche Vorftellungen einem doch

auf der Schule beigebracht werden!" fagte Marie

Luife. ..Nach der Schilderung unfrer Lehrerin
war die Sauvitale eine edle. hochherzige Frau.
Eine Ahnung ihres eigentlichen Wefens if

t mir

erft aufgegangen. als ic
h den Taffo zum erften

mal auf dem Theater fah. Aber da hatte ic
h

mich fo in die Vorftellung eingelebt. daß ic
h

mich
kaum von ihr trennen konnte. - Ach. aber was
gibt man nicht alles auf!"
Grabans legte das Buch aus der Hand und

fah fi
e fragend an.

..Mir fällt fo vieles ein von früher. Was
für Wandlungen ic

h

durchgemacht habe. Wie ic
h

glaubte. mich von gewiffen Borftellungen gar

nicht trennen zu können. von denen ic
h

mich doch

fchon getrennt hatte. Wie ic
h vor dem Neuen

zurückfchrak. während es mich doch läugft ergriffen

hatte. Es ift. als wenn man fich fürchtet. in

einen Abgrund zu ftürzen. aber während man
fich noch fürchtet. liegt man bereits unten auf
dem Grund. So war es mit meinen religiöfen
Zweifeln - mit dem erften Buch von Ibfeii.
das ic
h las - und -"
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..Und? - Erzähl doch! Es ift fo gut. wenn
du fprichft."
Sie fchüttelte den Kopf mit leifeni. verfonnenein

Lächeln.
..Was find alle die Wandlungen gegen die

eine?! Wenn mir die einer prophezeit hätte -"
..Welche Wandlung?"
Sie hörte ihn nicht. Verklungene Worte

tönten in ihr. vergangene Gefühle durchrannen fi
e

bangfchauernd. während fi
e aufgerichtet dafaß ii
i

der grauen Dämmerung des Zimmers. mit weit
offenen Augen. die den leichten Tränenfchleier
glänzend durchftrahlten. umfpielt von einem

Lächeln voll Glück und Schmerz. in folcher Schön
heit. daß er lange Zeit nicht wagte. fi

e anzureden.
und es doch nicht laffen konnte. fich ihr zu nahen.
..Was war die Wandlung? - Sag wir's!“
Da ftreckte fi

e ihm gütig die Hand hin.
..Die Liebe zu dir. du Lieber! Du warft der

tiefe. tieffte Abgrund.“
Sie drückte ihm liebkofend die Hand und

*

drängte ihn dann leife von fich.
..Lies weiter. Heinrich! Lies!"
Er fchlug das Buch auf. das er dann aber

mit unwillkürlicher Bewegung von fich ftieß.
..Ich kann nicht."
Er fchritt zum Fenfter und blieb dort ver

funken ftehen. bis fi
e neben ihn trat,

..Was haft du?"

..Was ic
h

habe?
- An das Lied muß ic
h denken.“

..An welches Lied?“
Er fah fi

e an. fah ihr in die Augen. und ihre
Brauen zitierten leife. als fi

e ihn verftand.
..An den. der's gemacht hat. An den. der's

gelebt hat. An al( die Glücklichen muß ic
h denken.“

..Heinrich. wir wollen weiterlefen. Komm!"

..Ich mag nicht lefeii. Ich hab' einen Ekel
vor allen Büchern.“

-

..Ift das wirklich?"
'

..Ia. was foll ic
h mit Bücher-11?!“

..Weißt du. was ic
h

oft gedacht habe
Ä aber

ic
h

habe es nie geglaubt. denn es wäre ja fchreck

(ich _daß du dich verändert haft - daß du
arm geworden bift gegen früher.“
,.Arm geworden?" -

..Ia Früher. da tratft du mir entgegen wie
ein ganz ftarker. einheitlicher Menfch. wie ein

Menfch aus einer andern Welt. den eine unver
lierbare Freundesfchar umgibt. den alles. was
die andern trifft. alles Glück und Unglück nicht
treffen kann. nicht im Innerften wenigfteiis. Aber
nun kommft du niir vor. als hätteft du die

Freunde von dir geftoßen und damit auch alles
Starke und Große. als wär-ft du arm geworden
und haltlos nnd

-"
..Ich wil( dir jagen. Marie Luife. wie es

um meine Armut beftellt ift. Früher - ehe ich
dich kannte
- da war mein Leben fo eine blaffe.

ftille Nacht. erleuchtet von taufend Steinen. Nun
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aber if
t mir die Sonne aufgegangen. und die

Sterne - die find. ic
h

weiß nicht. wo?“
„O. dann wollt' ich. es wäre wieder Nacht!“
„Ich habe das Gefühl. als hätt' .ich ein

Schattendafein geführt und mit Schattenwefen
gelebt. Erft durch dich habe ic

h

fehen gelernt.

habe ic
h gelernt. wie fchön die Welt ift. - Jetzt

im Augenblick. da bin ic
h

vielleicht arm. Weil
mir das einzige fehlt. was allem Wert gibt. Aber
mit dir wäre ic

h

reich, Warum kann das nicht
fein? Warum -“
Da fiel ihm fein Verfprechen ein. und er

brach ab. fo wie er oft nachts die rafenden Ge
danken jäh unterbrochen und zum Stillftand ge
bracht hatte.
Er fetzte fich wieder auf den Stuhl und fchaute.

während die aufftützende Hand feine Augen be

fchattete. grüblerifch in fich hinein, Was hatte

fi
e gefagt? Er fe
i arm geworden. - Er hatte

es felbft fo oft gefühlt. Aber fein Verftand. der

graue. nüchterne. alte Verftand. der unbeirrbar

auf alles chaotifche Toben feines Herzens herab
blickte. hatte ihm dann immer geantwortet. daß
alles wieder kommen würde. was er verloren
hatte. Er würde weiterleben und weiterftreben.
Nur freilich _- daß der hochgeftimmte Mut von
einft. die fröhliche Menfchenliebe. das klingende

Sehnen und Hoffen auf etwas in der Ferne Ver
heißnngsvolles. dem fein ganzes Tun gegolten
hatte. nur freilich. daß alles dies fich wandeln
würde zu wermutbitterem Gram. zum bohrenden
Gefchwür. das nicht tötet. aber auch nie verheilt.
Und wenn nach mühfelig und bis zur Erfchöpfung

verbrachtem Tag der Abend kam - Während er
die Augen fchloß. war er der augenblicklichen
Umgebung entrückt. hatte das Gefühl. an feinem

Schreibtifch zu fitzen: hinter ihm lafteten die ge
waltigen Bücherregale. und draußen graute ein

düfterer. nordifcher Regenabend. Die Einfamkeit
tat ihm weh. ihn verlangte nach einem menfch

lichen Laut. Er ftand auf. näherte fich der Tür.
legte die .Hand auf die Klinke und wagte doch

nicht. fi
e

zu öffnen. wagte nicht einzutreten in
das Zimmer nebenan. in dem fich feine Frau
befand. Die Hand fank. fein verlorener Blick
irrte umher. bis er auf einem Bild an der Wand
haftete

»- dein Bild Marie Luifens. Es hing
zwifchen denen von Leffing. Shakefpeare. Kant.
zwifchen denen der „Freunde“. der toten Schatten.
eine Tote. ein Schatten auch fie. . .
Grabaus fror. während er dies auskoftete.

und ihm war. als wenn flammende Holzfcheite

in Afche verfänken. Dann befann er fich und

fchaute auf. Marie Luife hatte fich am Fenfter
umgewandt. Ihre fchwarze Geftalt zerfloß jetzt
faft mitdem umgebenden Dunkel. aber defto
blaffer trat. vom fahlen Licht draußen feitlich
erhellt. ihr Geficht hervor. auf das ein gramver
funkenes Sinnen feine herben Falten legte. Er

erhob fich. näherte fich ihr langfam und ergriff
ihre Hand.
..Sei nicht böfe. wenn ic

h dir weh getan habe.
Ich wollte diefen traurigen Tag nicht noch
trauriger machen.
- Ich weiß ja

.

es kann nicht
fein. Denn
- der Grund liegt ja nicht in den

Umftänden. nicht in deinem Mann. nicht in
meiner Ehe. In dir felbft liegt er. daß du fo

bift. wie du bift. Seitdem ic
h

dich erkannt habe.
da bin ic

h im tiefften Herzen ganz ruhig geworden;
wenn auch oben noch die Wünfche toben und

aufbegehren. »- Sieh. was mir dein Bruder von
dir erzählte. if

t mir nun klar geworden: daß du

wunfchlos bift. Ia. du gehörft wirklich in die
andre Welt. in der ic

h war. und in die ic
h

auch

zurückkommen werde. Daß wir uns eins fühlen.

if
t dir genug. Und was ic
h einmal fagte -

und damals glaubte ic
h es auch -. die Wirk

lichkeit fe
i

nichts. wenn man nur glauben dürfte.
ein Glück zu befitzen: auf dich trifft das zu. Und

ic
h war ungerecht und undankbar. daß ich. als

du mir fagteft. deine Seele gehörte mir. daß ich
da. . . Aber du weißt nicht. was in mir vor
geht. was nachts in einem wühlt. was einen be

hext wie das verfluchte Lied und
-
Ach. Marie

Luife. fich herausreißen aus alledem und wie du
werden --Ä wunfchlos wie du und rein wie du.“
Da ging ein Schauer durch ihren Körper.

eine Erfchiitterung. die fich aus tiefften Tiefen
nach außen fortpflanzte. als wären dort unten

Schmerzen gewaltfam losgebrochen. als fluteten
znrückgedämmte Tränenftröme haltlos dahin und

erhöben mundtot gemachte Klagen fich zu wildem

Sturm. Und wiihrend er noch fprach und aus

feinen Worten herausklang. daß fi
e ihm wie eine

Ueberirdifche erfchien. der die dunkelften Oualen
erfpart find. wenn die dürftende Seele fich windet

über den Flammen des Bluts: mußte fi
e an das

Erwachen heut morgen denken. wo ihr Kopfkiffen
vom Weinen durchnäßt gewefen. an andre Morgen.
an fieberverglühte fchwarze Stunden. an das

Auffahren nachts. wenn fie. von ihren wirren
Gedanken in Schlaf geheizt. im Traum ihren Arm
um ihn gefchlungen hatte und beim Erwachen
begriff. daß es nur ein Traum war. Die ent

fetzensvolle Leere. die verzweifelnde Angft. der ganze
fchmachvolle Iammer umklammerten fie. Sie hörte
nicht mehr auf ihn. fondern flehte nur: „Sei ftill!
-Du kennft mich ja nicht. Wenn du wüßteft -“
Und wie befinnungslos preßte fi

e ihren Kopf
an feine Bruft in dem einzigen Bedürfnis. fich
von dem Gefühl. das fi

e dabei empfand. vom

Glück des Geborgenfeins. von der tiefen. tiefen
Ruhe ganz durchdringen zu laffen. es auszukoften
für alle Ewigkeit. fich daran zu ftärken für die

furchtbaren Nächte. die kommen würden.

Er hatte fi
e umfchlungen. ihre Hand hielt

feine. die auf ihrer weichen Bruft lag. und aus
der Tiefe fühlte er die dumpfzitternden Töne
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ihres erregten Herzens. So ftanden fie lange
Zeit. bis auf dem Flur eine nahe Tür fhlug.
Gepalter eines Befens oder van Shuhen und
die fheltende Stimme des Stubenmädhens laut
wurde. Da mahte Marie Luife fih erfhrocken
las. aber zurückgeriffen von einem ftärkeren Er
fhrecken preßten ihre rauhen und trockenen Lippen

fich auf feinen Mund in fhmerzvoll ftummem
Kuß aus Seelennat und Sinnenqual. der fih
erft löfte in tiefem Ermatten.

Dann faßen fie beide wieder. wie fi
e vor

einer Stunde gefeffen hatten. in der Ecke des

kleinen Sofas fie. das fhwere Haupt voll dumpfer
Glut gegen das kühle Lederkiffen preffend. und
er. die Stirn auf die Hand ftützend. über dem auf
gefhlagenen Taffa. Dunkelheit umhüllte fi

e beide und

wogende Empfindungen. die nah dunkler waren.
X

Nun ftieg mit blitzendem Glanz die Sonne
wieder über die feuchten Schroffen des Shlerns.
und von dem Nebel. der geftern alle Tiefen und

Höhen beherrfht hatte. war nichts geblieben als
dünne Nauhfäden. die um die Tannen und am

zerklüfteten Geftein entlang flatterten. wo fi
e fih

eilig zu verkriehen oder in nichts anfzulöfen
fuchten. Grabaus aber ftand ftaunend und kannte
kaum begreifen. daß alles wieder da war. was

doh geftern niht dagewefen war: die rötlihen
Zacken und Zinnen und der tiefblaue Himmel
darüber. die Felder van gelbetn Korn. von hell
rafigeni Buhweizen. die fih wie ein Teppich vor
dem Kirchturm von St. Valentin ausbreiteten.
Alles lahte ihn wieder an. und der geftrige Tag
fhien fpurlas ausgelöfht. Wirklih? War nihts
geblieben? Auch das. was er geftern erlebt hatte.
war auh das zerronuen?
Er fhlaß die Augen und* dnrchlebte alles

noch einmal: wie Marie Luife. von unerträgliher
Seelennat überwältigt. ihm ihr Inneres verraten.
wie er hineingefchant hatte in ihr zuckendes.
blutendes. mit Tadesqualen ringendcs Herz. das

feinen Blicken offen dalag und zu ihm fprach:
Vernimm doh mein ftummes Schreien. fühl doh
das mit. wogegen mein Wille ankämpft und was

ftärker if
t als aller Wille. verfteh doh. wie mein

einziger Wunfh ift. daß du mih retteft. mih
befreieft. mih ninnnft. mih fortträgft. du. der
Stärkere. mih. das fhwahe Weib. auh gegen
meinen Willen. wie im Raub!
Es hatte ihn gepackt die ganze Naht. ihn

darniedergewarfen und ihn erhaben wie eine

Offenbarung. und wenn früher dunkles Begehren
und hellere Einfiht wie Welle gegen Welle ge
prallt und aneinander gebarften waren. fo fhlugen
nun Leidenfhaft und jedes gute Gefühl in einer
einzigen Woge dahin und trugen ihn dem Ziele
zu. Er hatte in den fhlaflofen Stunden fih
niht bloß vorgenommen. mit dem Major zu reden.
fondern in Wahrheit ihm fhan alles gefagt. das

zehrende. wühlende. aufreibende Leiden. an dem

feine Frau zugrunde gehen würde. hatte gefprahen.
nicht wie einer. der fih in frevelhaftem Verlangen
vergißt. fondern wie ein Mann. der von der
Heiligkeit und dringlihen Unaufhaltfamkeit feiner
Pflicht überzeugt ift.
Nun waren an diefem lichtvallen Morgen

ihm Zweifel gekommen. doh aller Zweifel letzter
Schluß war. daß er handeln müßte. Denn jetzt
ging es ja niht um fein Glück. fondern um ihres:
um ihr Glück. ihren Frieden. ihre Gefundheit.
ihr Leben felbft.
Da war er denn aufs tieffte erfhracken

und gänzlich ratlos. als er. fpäter als fonft
beim Frühftürk erfheinend. die andern in einer

geradezu aufgeregten Verhandlung mit dem treu

herzigen. unbehilflihen Wirt. der ftets erwiderte:
..Meine Frau wird's fhan wiffen.“ und mit zwei
wetterfeften Kerken traf. die ihm fofort die eifen

harten Fäufte entgegenftreckten. und van denen

nah kurzer Mufterung einer zu ihm fagte: ..Das

is 'n guter! Um den is uns niht bange . . .“

Und wie er mit verfteinertem Gefiht daftand.
lachten alle. der Major aber rief:
..Sie find ja ganz kanfterniert! Ia. ja.

geht los."
..Das hat er fich niht träumen laffen." jubelte

Wolf. ..Aber wie fagt Wilhelm Bufch: erftens
es kommt anders. zweitens als man denkt."
Da fhoffen eifige Shauer Grabaus vom

Rücken bis in die Zehenfpitzen hinunter. und er

dahte: ,Alles kommt. wie es kommen muß.“ Aber
lange dauerte es. ehe er ganz begriff. was g

e

fhehen war. und worum es fih drehte, Die van
Grabaus und Wolf längft geplante Hochtour
über den Shlern ins Tierfer Tal und von dort
auf die Rofengartenfpitze follte nun ausgeführt
werden. In Bozen aber wollten fih dann alle
vier treffen. Dart hatte nämlich in einer b

e

nahbarten Sammerfrifhe Graf Dannsdorf init

feiner Familie Aufenthalt genommen und Blatens
um ein Rendezvous in Bozen gebeten.
Was Wolf betraf. fo fprang diefer vor Freude

und Aufregung halb närrifh herum wie ein
junger Hund. Dies hatte aber nah feinen b

e

fanderen Grund. Ihm war nämlich ein Briefhen
zugegangen von einer gewiffen Frau Iames Laaß.
geborenen Maggie Thön. worin diefe fhrieb. daß

fi
e mit ihrem Gatten im Karerfee-Hotel fe
i

und

beftinnnt hoffe. er würde fi
e dort befuhen.

Marie Luife felbft. wahl blaffer als an andern
Tagen. aber auh fi

e fcheinbar verändert wie

Himmel und Erde von geftern auf heute. war

niht weniger enthufiasmiert als die andern.
fprah mit den Führern von Anfeilen. Kletter:

fhuhen. Kaminen. Felsbändern und fhien nichts
ils die Tour im Sinn zu haben.
Und der Margen verging mit Vorbereitungen.

ohne daß es Grabaus möglih gewefen wäre. mit
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ihr zu fprechen, Dann reichte fi
e ihm zum Ab

fchied die Hand. wünfchte gutes Wetter und

fröhliche Bergfahrt. Aber als er nichts erwiderte.
fondern fi

e und darauf den Major. der gerade
feinem Schwager die Schnalle feines Ruckfacks

feftmachen half. anftarrte und dabei ihre Hand
umklammert hielt. als könnte er fi

e nie wieder

loslaffen. da traf ihn ein gütiger Blick ihrer
Augen. und nur ihm verftändlich wie heimlichen
Troft fügte fi

e ihren Worten hinzu: ..Wir fehen
uns ja bald wieder. Heinrich."
Nun war er wohl fchon eine Stunde im

tiefen Wald und wußte nicht. wie er dorthin ge
langt war. folgte den andern und wußte nicht
warum, Es war fpät am Nachmittag. als die
kleine Karawane das Bereich der dunkeln Tannen

verließ. Boran fchritten die beiden Führer. breit
fchultrig. ein wandelnder Felsblock der eine. klein.
unter dem fchweren Ruckfack wie erdrückt. aber

behend und munter. mit einem vergnügten. brand
roteri Gnomengeficht der andre. Beide fchwaßten
Ladinifch und rauchten infernalifchen Tabak.

Auf fteilen Grashalden ging es jetzt bergan,
Einem Meer gleichend. das in fchäumender Em
pörung plötzlich erftarrt ift. tauchten die wilden
Geislerfpitzen auf. Dumpf und hell klangen die
Glocken zerftreuter Kühe. Ein frifcher Wind pfiff
dahin. und im tiefen Tal nächtete es bereits.
Allgemach. während der Blick fich weitete und

hinter den eben noch höchften Gipfeln vielhundert
noch höhere emporragten. die. wie fi

e fanft ver

glühten. an graufiger Schroffheit verloren. fank
die drückende Laft von Grabaus7 Seele. Zwingen
der als fein menfchliches Leid erwies fich die
milde und großartige Kraft der Umwelt. und er
wurde von Empfindungen überwältigt. wie fi

e

vor ihm fchon taufend andre gehabt haben mochten.
die diefen Weg gegangen waren.

Er dachte: .In trüben Niederungen wohnen
Menfchen dicht beifammen. trachten. ftreben. ar

beiten. fchwitzen. rennen und rennen in ihrem
eignen Schweißdunft. Groß fcheint dort unten

alles. weil es fo nah ift. Groß des Nachbars
Haus. Gewaltig fchallt feine Stimme. Gewaltig

fchallt auch deine eigne Stimme. Wie Niefen ge
bärden fich deine Sorgen. die doch nur Zwerge
find. deine Pläne. deine Wünfche. deine Hoff
nungen. Du glaubft den Himmel zu fehen und

fiehft nur den bläulichen Rauch deines Schorn
fteins . , . Aber aus klaren Höhen ragen Gipfel
empor. die find wie Träume einfamer Menfchen.
zu ewigen Gebilden erftarrt. Weit wird dein
Sinn. als laufchteft du Stimmen unoergänglicher
Propheten. Hoch wird dein Mut. Wo find nun
die großen Häufer? So winzig find fie. daß du

fi
e kaum noch fiehft. Wo ift der Stimmenfchwall.

der dich verwirrte. ärgerte. betörte? Verftummt

if
t alles. Wo find die Sorgen. Wünfche. Leiden

fchaften? Tief unten liegen fi
e wie leere Hülfen.
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aus denen fchmetterlingsleicht dein Herz entflattert
ift. Frei bift du! Einfam und frei. Nur du
bift bei mir. Marie Luife - Marie Luife.“
Und da. wie er ihrer gedachte. war es. als

wenn die ftummen Steinhalden und der faufende
Wind. die taufend rotglühenden Zacken und die
gewölbten Schneedome in violetter Ferne zu künden

anhöben von der Allgegenwart feiner Liebe.
Unverlierbar und unzerftörbar war diefes Ge

fühl. das ihn einft durch' die Meufchenfchwärme
des lin-menden Berlin getragen hatte und ihn
nun durchftrümte. mächtiger noch und reiner in

mitten der einfamen Größe der Berge.
Es war finfter geworden. Ueber einer zer

riffenen Felswand funkelte der große Abendftern.
Da haftete in großen Sprüngen jemand den fchmalen
Steig hinunter. Einer der Führer fchrie ihn ver
wundert an. er fchrie eine kurze Antwort zurück.
Wolf fragte. was denn los wäre. worauf der
Führer lakonifch verfetzte: ,

..Abgeftürzt foll einer fein."
Als fi

e das Herrenzimmer des Schlernhaufes
betraten. waren dort im dicken Qualm der Pfeifen
und Zigarren alle um einen Herrn verfammelt.
der über den Abgeftürzten Auskunft zu geben

fchien. Doch nahmen fi
e

fich zu näheren Erkun

digungen nicht Zeit. fondern fahen fich erft nach
einem Nachtlager um. Später. während fi

e Toi
lette machten. kam einer der Führer herein und
fagte. der Abgeftürzte wäre ein buckliger Gelehrter.
ein Ausländer. Sie dachten fogleich an ihren
Freund aus Schweden und ließen fich vom Wirt
die Leiche zeigen. Diefe lag in einem kleinen

Zimmer auf einer Matratze. beleuchtet von einer

qualmenden Betroleumlampe. Nur wenig hoben

fi
e das weiße Laken auf und erkannten trotz der

großen Wunde das fcharfkantige Geficht fofort,
Der Wirt erzählte. daß der Fremde oft zu den
Mahlzeiten hergekontmen fei. auch einige Male

hier gefchlafen habe. An diefem Nachmittag hatte
ein Hirte ihn in den Felfen des Jungfchlerns auf
gefunden. noch lebend hatte man ihn hierher
transportiert. wo er aber bald geftorben war.

Sie teilten dem Wirt mit. was fi
e wußten.

und erfuhren. daß der Hüttenwart Geld und Pa
piece des Toten an fich genommen habe und für
alles Nötige forgen werde.

Wolf hatte fich davongeftohlen, Er mochte
irgendwo im Freien fitzen, Grabaus aber ging
nach einiger Zeit noch einmal i

n das Zimmer.
wo die Leiche lag. Ein fchwerer Geruch von
Schweiß und Blut erfüllte den Raum. Doch
ftärker als das war ein feiner. füßer. durch
dringender Duft. Gleich anfangs hatte Grabaus

ihn wahrgenommen, Mit grauenvoller Neu
gierde hob er das Laken auf. aber fo fchrecklich

ftarrten die fchielenden. halb gefchloffenen Augen
des Toten ihn an. daß er das Geficht fchnell
wieder zudeckte.
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Während er fich grübelnd umfah. nahm er

vom Boden ein kleines. grünes Vflänzchen auf
mit unfcheinbaren weißen Blüten. Er roch daran
und fuhr erfchrocken zurück, Der Duft war fo
ftark. als könnte man ihn nie wieder loswerden.
Und plötzlich -- er wußte nicht warum? _fand
er einen Zufammenhang zwifchen fich und dem

Toten.

Zwei Tage fpäter langten die Freunde in der"
Kölner Hütte an und ftiegen von dort zum Kurer
paß hinunter.
,.So. bös wär' die letzte Onellen. Wenn's

dem gnä' Herr g'fällt. könnten wir hier rafchten.“
fagte Alois Löwenlois zu Grabans.
Da alle zuftimmten. wurden die Ruckfäcke ab

geworfen. und man lagerte fich um den kleinen

Quell. der. von einem Holzröhrchen aufgefangen.

umwuchert von faftiger Brunnenkreffe und blühen
dem Moos. aus dem Felsinnern hervorriefelte.
Berwildert. ausgedörrt. fonnoerbrannt. mit zi

t
ternden Sehnen und Nerven von der tollen Kletterei

über Grate und Platten waren die beiden Freunde.
aber in gehobener. frohgemuter Stimmung. Noch
rollte ihr Blut fieberhaft erregt. gefteigert waren
ihre Empfindungen. und ihren Gedanken gaben fi

e

einen urwüchfigeren Ausdruck als fonft.
Die Führer hatten die Nefte des Brooiants

zufammengelegt und meinten. die müßten die

Herren doch mitnehmen.
„J. macht's nur gar." erwiderte Wolf. worauf

fi
e die großen Fleifchfcheiben auf ihre Nickmeffer

auffpießten und Schinken. Speck. Butter und Brot
mit gleichem Appetit verfchlangen, Dabei wurden

ihre Gefichter um fo ernfter und ehrbarer. je

beffer es ihnen fchmeckte.
„th das 'ne Hitze hier unten.“ ftöhnte Grab

aus. der lang ausgeftreckt zu den jähen' Hängen
des Latemar hinaufftarrte. ,.Müffen wir wirklich
ins Tal hinunter? Zu der Meufchenbagage?“
„Na höre. Menfchenbagage? Da unten find

fehr nette Menfchen!" meinteWolf beziehungsooll.
„Aber oben is halt luftiger l“ brummte Aichner.
„Können Sie mir nicht irgendwo in 'ner Senne

fi
n
e

2Stellung
als Geißbub verfchaffen. Sie Löwen

ois ."
„O mei. das hielten der Herr net aus. 'n

ganzen Tag mit dem Vieh difchkurieren. Die fein
für 'n Herr Doktor doch zu dumm.“
,.Ach. mit Berg und Himmel würde ic

h dis

kurieren - die find nicht zu damm.“ erwiderte
Grabaus,
Er fchante ins Tal hinab mit umdüftertem

Blick und warf fich dann zurück ins Gras. wo
über feinen Augen der tiefe Himmel blaute.

Herausgeriffen aus aller menfchlichen Gemein

fchaft fühlte er fich. voll Verachtung der Menfchen
und jeden Wirkens für fie, Ein mächtiges Sehnen
trieb ihn hinauf. zurück in die Einfamkeit

- die
ftarren Felfen um fich und nachts den Sternen

himmel über fich und alles. was Menfch hieß.
tief. tief unter fich.
Nach einer Weile aber mußte er mit Erftau

nen bemerken. was für feltfame Beranftaltungen
Bruder Wolf trieb, Zuerft hatte er mächtige
Grasbüfchel ausgeriffen und wie ein Schuhputzer

fich die Schuhe blankgerieben. Dann wufch er
fich an der Quelle mindefiens dreimal die Hände.
wozu er fogar Seife benutzte. Darauf bürftete.
kämmte und ftriegelte er fich. Aber damit nicht
genug. band er f ogar noch Kragen und Krawatte um.

..Was treibft denn du für Blödfinn?“ fragte
Grabans.
„Na. man muß fich doch etwas anftändig

machen. da man wieder unter Menfchen kommt."

..Muß man?"

Nachdem Wolf fich genügend herausgeputzt
hatte. drehte er den dreien an der Quelle feine

Kehrfeite zu und fragte. ob man den Niß in feiner
Hofe fähe.
„'s is net gar fo gefährlich." meinte der gut

mütige Aichner, „Wenn S' die Hand davorhalten.
fiacht mer nix."
„Ich kann doch nicht immer die Hand davor

halten, - Jfi es wirklich fehr fchlimm ?“ wandte
er fich an Grabaus.
„Mein Lieber. kein Rofengarten ohne Dornen,

Ich würde es als Ehrenzeichen anfehen. - Uebrigens

if
t die Unterhofe ja noch heil.“

..Aber ic
h kann mich unmöglich fo por Maggie

fehen laffen."
„Du mußt fi

e

fchön bitten. daß fi
e dir's

ftopft."

Diefe Bemerkung fchien aber Bruder Wolf
fehr übel zu nehmen, Er machte ein böfes Ge
ficht. und nachdem er eine ziemliche Weile ganz
verftummt war. trieb er energifch zum Aufbruch.
Während die beiden hinter den paffenden Füh

rern über die Wiefenhänge hermarfchierten. fchob

Wolf plötzlich den Arm unter den feines Freundes
und fagte:

„Heinrich du weißt nicht. wie mir zumuteift?"
„Wiefo ?"

l

..Ehrlich gefagt. ic
h bin noch wahnfinnig ver

iebt.“

„Ju Maggie?“
„Ja, - Weiß der Himmel. vielleicht wäre es

beffer. ic
h

fähe fi
e nicht wieder. Nicht fi
e und

nicht den andern. Wenn ic
h an den denke -an

ihren Mann -. Heinrich. jetzt begreif' ich. daß
Menfchen aus Leidenfchaft Verbrechen begehen.

Ja. ja. du brauchft nicht fo überlegen zu lächeln.- Eine Borftellung verfolgt mich geradezu. Ich
werde fi

e nicht los. Immer muß ic
h denken.

daß ic
h deu James Laaß - überhaupt. was ift

das für ein Name. ein fchamlos gottoerlaffener
Name -. daß ic

h

diefem Menfchen in den Bergen
da oben begegnet wäre. Wie wir auf der Nofen
gartenfpitze waren. hab' ich's immer vor Augen
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gehabt. daß ic
h mit ihm ringe. Einer muß her

unterftürzen und fich das Genick brechen, Wer
Sieger bleibt. foll Maggie haben. Heinrich. wenn

ic
h

mich bloß beherrfche. wenn ic
h

bloß keinen
Streit anfange mit diefem Menfchen."
..Das wirft du fchon nicht tun.“

..Ach. warum habe ic
h

fi
e nicht geheiratet?

Ia. ja. ic
h

weiß. es wäre Wahnfinn gewefen.
Ich weiß alles. Aber glücklich wäre ic

h geworden.“

..Das wärft du nicht. lieber Iunge.“ erwiderte
Grabaus ernft. „Auf die Dauer hätte Maggie
dich niemals glücklich gemacht, Denk doch nur!
Mit deiner Schwefter entzweit. Karriere. Zukunft.
alles aufgegeben. Nein. nein. Maggie if

t

nicht
die Frau. für die man alles opfert. Maggie nicht.- Und wenn auch! Siehft du. wenn eine Frau
einem Manne zuliebe alles hingibt. dann fteigt

fi
e in unfern Au en. fi
e ringt uns Bewunderung

ab. Aber ein ann - das Wort if
t nur zu

wahr: Die Welt des Weibes if
t die Liebe. des

Mannes Liebe if
t die Welt. Du gehft größeren

Zielen entgegen. mein Iunge. und wirft Maggie
vergeffen.“

.Wie bin ic
h

weife! Wie klug! Wie klug
für andre.* dachte er in bitterem Schmerz bei fich.
..Nie werde ic

h Maggie vergeffen.“ erwiderte

Wolf. „Ich fchwör' dir's. Nie werde ic
h

auf
hören. fi

e zu lieben. So reizend. fo lieb. fo. ach.

fo ganz Weib! So voll von all dem Zauber.
den Reizen. die uns die Frauen fo verführerifch
erfcheinen laffen. kann nie eine andre fein.“
..Aber Iungäjen. das. was verführt. feffelt

nicht fürs Leben. Du wärft fchwer enttäufcht
worden. wenn du Tieferes bei ihr gefucht hätteft.“
..Ach. wenn fi

e oberflächlich und leichtfinnig

erfchien. fo war das nur die S uld ihrer Um

gebung.
Wenn einer ehrlich gefucht hätte. das

ieffte hätte er bei ihr gefunden. - Nein. nein> mein Gott. ic
h

fterbe ja nicht an diefer Leiden

fchaft. aber mein Glück. das weiß ich. habe ic
h

ewig verfcherzt.“
.Du Torl* dachte Grabaus bei fich mit leifem

Mitgefühl und Spctt. ,Bift vierundzwanzig
und fprichft von verfcherztem Glück.: Es fchien
ihm Blasphemie. daß man fein Glück verfcherzen
könne um einer andern willen als nm Marie Luife.
Doch dann verfiel er in tiefes Staunen. Ging

es ihnen beiden nicht wie den armen Narren im

Irrenhaus. die auch. jeder von feiner fixen Idee
gebannt. dennoch die des andern durchfchaute und

für das nahm. was fi
e war? - Vielleicht be

fand er fich in gleicher Lage wie Wolf. Leiden

fchaftverblendet. für ewig haltend. was nur ein
kurzes Fieber war. . . Doch kaum gedacht. ver
fchlangen taufend empörte Stimmen diefen Freoel.
Wie auf goldnen Wolkenthronen fchwebte fie. die
für ihn die Seele des Lebens war. die Seele
feiner Seele. die Beleberin feiner Augen. daß
überall. wo er fi
e fah. Fröhlichkeit und Schönheit
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entftand und die Welt leer und tot wurde. wenn

fi
e fern war.

Ueber grüne Wiefen. auf denen blanke. fchöne
Rinder von befonderer Raffe. mit langgebogenen
Hörnern. weideten. führte der Weg in prachtvollen

Fichtenwald. Dann tauchten auf einmal die fchmucken
Baulichkeiten des Karerfeehotels vor ihnen auf.
Anmutig bewegt war das elegante Treiben

diefer Karawanferei inmitten der grünen Einöde:
das maffive Schweizerhaus mit feinen Veranden
und Terraffen. dem Wagenpark. den hin und her
eilenden Kellnern. der eleganten Gefellfchaft. die
vor dem Hotel promenierte und fich auf den Tennis
plätzen ergötzte.

Plötzlich fagte Wolf. auf eine Dame in weißem
fußfreien Koftüme und grauen Lederfchuhen
deutend: ..Das if

t Maggie.“ und dabei zog er

fich noch fchnell fein Iackett herunter.
Ehe die beiden Frau Laaß erreicht hatten.

war an diefe der Portier herangetreten. indem
er ehrerbietig feine Mütze in der Hand hielt.
Maggie fchien fehr erregt. nach ihren Geften zu
urteilen.

Einen Augenblick zauderten die Freunde. als
aber die Unterhaltung zwifchen Maggie und dem

Portier fich in die Länge zog. und fi
e Ausdrücke

wie: ..Unerhört > noch heute die Rechnung -
bin das nicht gewöhnt.“ vernahmen. trat Grab
aus entfchloffen heran und fagte. den Hut ziehend:
..Guten Morgen. gnädige Frau!"
Eine reizende. des Theaters würdige Er

kennungsfzene fpielte fich nun ab. Erfchrocken
trat Frau Laaß zurück. legte abwehrend die Hände
auf ihre Bruft. doch dann dämmerte ein Er
kennen in ihr auf. und plötzlich wie hellfter
Sonnenfchein ftrahlte die freudige Gewißheit aus

ihrem fchönen Geficht:
..Sie find's! Herr Doktor Grabaus! -

Herr von Hellen - meine lieben. lieben Freunde.
Ia. wie kommen Sie nur hierher? Ach. ift das
eine Ueberrafchung!“

Kindlich vergnügt klatfchte fi
e in die Hände.

..Ift das ein glückliches Zufammentreffen!
Erzählen Sie! Erzählen Sie! Nein. daß Sie
plötzlich hier auftauchen! Etwas Schöneres könnte

ic
h mir wirklich nicht denken. Run bin ic
h

auch
mit unfe-rm Mißgefchick ausgeföhnt, Denn was
uns paffiert if

t »- denken Sie nur -“
Sie zog die beiden mit zu einem Tifch. und

kaum Atem holend in der Haft ihres Sprechens.
begann fi

e mit einer Wichtigkeit. die erfchütternde
Dinge erwarten ließ:
„Stellen - Sie - fich - alfo - vor -.

mein Mann und ic
h wollen hier für einige Zeit

Aufenthalt nehmen. Man hat uns Wunderdinge
von diefem Hotel erzählt

»- ein erftklaffiges Haus.
mit allem Komfort ausgeftattet. Nun. fchließlich
darüber kann man fich ja auch nicht beklagen.

In den Bergen verzichtet man eben auf mancherlei.
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woran man fonft gewöhnt ift. Aber was man
uns zugemutet hat! Alfo von Bozen aus hatten
wir depefchiert - mit Rückantwort natürlich -».
ob paffende Räumlichkeiten frei wären. zwei
Schlafzimmer und ein Salon. Wir bekommen
die Nachricht. alles wäre bereit. Alfo wir langen
hier an. Welche Nachricht empfängt uns? -
Die Räume find nicht frei geworden. Die Gäfte
find krankheitshalber geblieben. Das ganze Hotel
befetzt. Nur noch ein kleines .Zimmer zu haben.
Und nun denken Sie - denken Sie!“ - und
dabei nahm ihr Geficht einen fo wahren Aus
druck des Entfetzens an. daß die beiden unwill

kürlich etwas Furchtbares erwarteten
-
..denken

Sie Y feit drei Nächten muß ic
h mit meinem

Mann in einem Zimmer fchlafen.“
Die Worte Maggies wirkten fo komifch. daß
Wolf der geliebten Frau einfach ins Geficht lachte
und naiv fagte: ..Aber das fchadet doch nichts!“
..O. wenn man verheiratet ift. if

t es geradezu
fürchterlich! Mein Mann leidet noch mehr darunter
als ich. Er ift durch und durch Aefihet. Alte
Raffe. müffen Sie wiffen, Und fo verwöhnt!
So verwöhnt!“
..Was if

t denn fein Vapo?“ fragte Wolf.
..Schiffsreeder in Hainburg, Horrend reich

natürlich. Aber das if
t

nicht das einzige Unglück.
Denken Sie nur. wie wir hier ankommen. ftellt
fich heraus. daß der Efel von Kutfcher meine fämt
lichen Schirnie verloren hat. Nicht einen einzigen

Sonnenfchirm befitze ich. Natürlich muß ic
h

auf
alle Spaziergänge verzichten.“
..Ja. potztaufend. warum denn?“
..Soll ic

h

mich etwa von der Sonne fchwarz
brennen laffen? Meine Haut if

t ja fo zart.
Sehen Sie nur an. wie meine Hände fchon ge
bräunt find.“
Dabei ftreckte fi

e Wolf ihre fchlanke Hand hin.
der bewundernd die zarte Haut von mattem Elfen
beinton betrachtete. Aber. Grabaus hielt lachend
feine von mancherlei Schrammen zerriffene und

vom Schneebrand gefchwollene Rechte daneben.

..Das nenne ic
h gebräunt. gnädige Frau.“

..O Gott. wenn meine auch fo würden!“

„Das können fi
e gar nicht. gnädige Frau.“

meinte Wolf.
Sie warf ihm einen dankbaren Blick zu und

fuhr dann fort:
..Nun fucht mein guter Mann etwas Schirm

artiges für mich aufziitreiben. Ach. er ift fo gut.

fo edel! Er hat fchon enorme Opfer für mich
gebracht. Sie wiffen vielleicht. daß er Affeffor
bei der Regierung war? Nun if

t er aus dem

Staatsdienft ausgetreten. um fich ganz mir zu
widmen. Er liebt mich grenzenlos! Ach ja“ -

fi
e

feufzte ein wenig -. „das hilft mir auch
über vieles hinweg. Uebrigens. da if
t er ja
.

James. hier!“
Aus dem Hoteleingang ivar ein eleganter.

fchlankgewachfener Mann herausgetreten. in grau
kariertem Ber anzug. der unter feinem Arm einen
knallbunten auernfchirm hielt.
Mit erftauntem Lachen fchlug Maggie die

Hände zufammen.
..Was er da wieder hat!“
Jn der Tat nahm fich der groteske Schirm

unterm Arm diefes dandhmäßig gekleideten Herrn.
deffen Geficht einen müden. unbeweglichen Aus
druck von faft verfteinertem Ernft zeigte. höchft
komifch aus.

Maggie ftellte den beiden Freunden ihren
Mann vor. der ihnen mit vollkommener Höflich
keit die Hand fchüttelte. Nur das leicht ge
zwungene und allzu fchnell wieder verfchwindende

Lächeln ließ eine gewiffe Zurückhaltung merken.
die aber weniger beabfichtigt. als in feiner Natur
zu liegen fchien.
..Was haft du denn da für ein Monftrum?“

fragte Maggie. die in Gegenwart ihres Gatten

fofort einen merkwürdig nervöfen und gefpannteu
Eindruck machte.
..Einen andern konnte ic

h

nicht auftreiben.
Verfuch ihn mal. er if

t

leichter. als er ausfieht.“
..Aber du bift nicht gefcheit. James! Jch

werde mich doch nicht zur Vogelfcheuche machen
niit folchem

Ding!“..Wer fieht ic
h

denn. wenn wir fpazieren
gehen?“

..Ach ganz egal. Was du mir manchmal
zumuieft! Du felbft würdeft ihn nicht tragen.“
..Warum nicht? Die Schirme follen hier

fehr en oogue fein. Aber wenn du nicht magft
-“

Refigniert ftellte er ihn beifeit. Die Unter
haltung fchwieg. Ein weni verftimmt fpielte er
Klavier mit der linken Han auf dem Tifch.
..Nun laß um Gottes willen dies Trommeln!

Sanft werde ich noch nervös.“

..Das bift du ja fchon. mein Herz!“ erwiderte
er ruhig und wandte fich dann an Grabaus mit
einer Frage über die Rofengartenbefteigung. Er
felbft war in früheren Jahren auch Bergfteiger
gewefen. Doch hatte er jetzt die Vaffion daran
verloren. Augenblicklich zog er das Meer den

lBergen

vor und hätte gern eine Jacht ge
abt.
Als Grabaus bemerkte. daß auf ihn die Berge

einen überwältigenden Eindruck gemacht hätten.
da er fi

e zum erftenmal gefehen. erwiderte James
Laaß. er hätte fchon als Knabe mit feinen Eltern
viele Reifen in die Schweiz. nach Tirol. zum
Kaukafus gemacht. Daß auf ihn die Berge je

einen folchen Eindruck gemacht hätten. könnte er

nicht jagen. denn er fe
i

zu jung gewefen. als er

fi
e zuerft gefehen. Und als Grabaus bemerkte.

eins der wichtigften Dinge im Leben fei. daß man

nichts zu früh genöffe. fiel Laaß mit großer Leb
haftigkeit ein: ..Ja. ja

.

das fi-:mmt!“ Und mit

leicht wehmütigem Lächeln fügte er hinzu: ..Wer
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gewöhnt ift. zu Weihnahten frifhe Erdbeeren
zu effen. dem fhmecken fie im Sommer niht."
Derweil kannte Maggie nah immer niht ihre

Aufregung über den Shirm bemeiftern. Sie erklärte
Wolf. am liebften reifte fie ab. durch alle diefe Vor
kommniffe fe

i
ihr der Aufenthalt änzlih verleidet.

..Nur ein bißhen Geduld. aggie! - Ih
habe ans Hotel Briftal telegraphiert. Morgen
können deine Shirme da fein."
..Alfa du behaupteft nah immer. ic

h

hätte fi
e

da lie en laffen?"
..Wär's niht möglih?"
..Das if

t eine Unwahrheit."
..Unwahrheit
- na. fagen wir lieber Irrtum.- Ih glaube dir natürlih. wenn du's fa be

ftimmt weißt.“
..Du glaubft mir aber niht! Und doh habe

ic
h dir zehnmal gefagt. daß ih fie in den Wagen

gelegt habe. Du behandelft mih geradezu wie
eine Idiatin.“
..Aber nihts weniger als das.“ erwiderte er

und wollte begütigend feine Hand auf ihren Arm
legen. Aber fi

e zog ihn fhroff zurück.
..Ah laß mih!"
Ohne irgendwie Unwillen oder Verwunde

rung zu äußern. als wäre er dies Benehmen fhon
gewöhnt. wandte er fih an Wolf. Er hatte
gehört. daß diefer' auh Iurift fei. Eine rege
Unterhaltung entfpann fih. an der fih auh
Grabaus beteiligte. Van dem Buh eines Pro
feffors über vergleihende Rehtsgefhihte war
man auf Raffefragen gekommen.
Währenddeffen gab Mag ie durh allerhand

Mienen und Blicke zu verfte en. wie ungeheuer

fi
e fih langweilte. Vlötzlih warf fi
e dazwifhen:

..Da ihr gerade von den Malaien fpreht -
es wird Sie intereffieren. Herr Brafeffor. daß
wir in Monte Carlo den Maler Gebhard ge
troffen haben.
- Entfehlih verlebt fah er aus.

Niht wahr. Iames. geradezu häßlih!"
..Ia. einen bißhen ftrapazierten Eindruck

mahte er."

..Und gegen mih benahm er fih!" fuhr Maggie
mit rollenden Augen fort. ..Es hat wenig ge
fehlt. daß mein Mann ihn forderte.“
..Na. na. du bift immer gleich fürs Blut

vergießen."

, ..Etwa niht? - Sein Benehmen war beinahe
impertinent.“

..Ich hatte das Gefühl. er möhte dih gern
malen. __Die Komplimente. die er dir mahte.
fhienen mir ein bißhen fehr abfichtlih.“

' ..Abfihtlih
- das waren fi
e auh. Ih an

deiner Stelle hätte mir das niht bieten laffen!"
z „Seitdem du verheiratet bift. Maggie. bift
du fhrecklih eiferfühtig auf

- dih."
...Ah. ic

h verlange nur Nefpekt. - Aber
du! _ Ach du liebft mih eben niht mehr!
.Ich bin dir fchon über!"
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..Kind. was für ein Unfinn! A Uebrigens- wenn du dih zum Diner umziehen willft. fo

if
t es Zeit."'

..So ?

"
fagte fi

e haftig auffpringend. ..Und du ?

"

..Ih denke. wir fpeifen doh alle zufammen.
Wenn Sie mir das große Vergnügen mahen
wollen ?" wandte er fih an die beiden.
..Nun. dann bleibe ih auh wie ih bin.“
Iames gab dem Oberkellner den Auftrag.

einen Tifh mit vier Kuverts zu decken. Nach
einer Weile tönte die Hotelglacke.
Als dann die Gäfte erfhienen. in großer

Toilette. in Frack oder Smoking. ließ Maggie
eine ziemlihe Unruhe merken. Vlötzlih erhob fi

e

fih. um fih ein wenig die Hände zu wafhen.
wie fi

e fagte.
Die Herren gingen in den Saal. Während

fi
e bei der Suppe faßen. erhielt Iames ein

Telegramm.

..Na. natürlih." murmelte er. nahdem er es
gelefen. ..Die Shirme haben fih im Hotel Briftal
gefunden. - Uebrigens" - er lähelte ein wenig
unfiher - ..Maggie wollen wir lieber nihts
davon fagen. Sie hat niht gern unreht."
Dabei fteckte er das Telegramm vorfihtig in

die Tafhe.
Eine gute halbe Stunde mahte vergangen

fein. als fih plöhlih die Tür auf der entgegen
gefetzten Seite des Saales öffnete und Maggie
eintraf. Und wie fi

e nun in ihrem rafhelnden
Shleppkleid mit dem koketten Blumenhut auf
dem dunkeln Haar langfam den Saal durhfhritt.
einige Bekannte begrüßte. dann auf halbem Wege

nahmal ftehen blieb. um ihr Armband. das fih

in den Spitzen ihres Aermels verwickelt hatte.

in Ordnung zu bringen *-. das war ein erftaun
liher Effekt.

*

Für mehrere .Minuten vergaßen die Gäfte
ganz die Languften auf ihren Tellern und ver
fhlangen mit ihren Blicken diefe wunderhübfhe
Erfheinung. Grabaus aber wunderte fich im

ftillen. daß Maggie einen fo großen Umweg ge

maht hatte. Die andre Tür wäre viel näher
gewefen.

Der Kaffee wurde draußen genommen. Dann

mahten die vier. während die Sonne fhräg über
die Berge ftrahlte. einen kleinen Spaziergang.
Uebrigens hatte Maggie eine Amerikanerin gefehen.
die ebenfalls einen Bauernfhirm

trug.
und war

nun mit dem ihren fo ausgeföhnt. a
ß

fi
e ihn

fogar im Shatten auffpannte.
Sie ging mit Wolf. hinter den beiden her. lang

*famen Schrittes. indem fie. bald hier. bald dort

eine Blume pflückend. die Entfernung immer nah
vergrößerte. Von Zeit zu Zeit warf fi

e Wolf
einen langen Blick zu. van fa matter Weihheit.
daß diefem bang und fhwül ums Herz wurde.
Als die beiden vor ihnen an einer Wegkrümmung
verfhwunden waren. fhob fi

e leiht ihren Arm
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unter den feinen. und fich fanft an ihn lehnend.
fagte fie. während ein verzehrend finnlicher Hauch

ihre Stimme durchzitterte:
..War es nicht fchön. Wolf. als wir uns

liebten?"

Im Innerften erfchrocken machte diefer feinen
Arm los und ftammelte:
..Gnädige Frau!"
Liebkofend umfing fi

e ihn mit ihren Augen.

ihn gleichfam umfchlingend. aber als fein Geficht
kalt und abwehrend blieb. verzog fi

e fpöttifch
den Mund:
..Sprechen wir von was andrem!“

Doch gleich darauf fuhr fi
e klagend fort:

..Ich bin fo unglücklich. Wolf. »- So in

tieffter Seele unglücklich!“

..Was haben Sie wohl für Grund?" fragte
er ziemlich barfch.
..O Gründe! Gründe! - Ich werde von

feiner Familie einfach miferabel behandelt. Und
er _ er ift ja gut. aber ein folcher Schwächling.
Er verteidigt mich nicht."
Und nun begann ein langes Klagelied. Doch

immer oerficherte fi
e dazwifchen. fi
e liebe ihren

Mann über alles. nur - es gab taufend Nur
und Wenn und Aber. Doch der eigentliche Grund
ihres Unglücks war die plötzliche Ruhe und

Sicherheit ihrer Exiftenz. die Gleichmäßigkeit
gegenüber dem früheren Auf und Ab. Mehr als
einmal kam es gegen ihren Willen heraus. daß

fi
e

nicht gefchaffen war zur Ehe und ihren Mann
ebenfowenig glücklich machte wie diefer fie. Was
ihr aber mehr als alles fehlte. war die Bühne
mit ihren Intrignen. ihren Senfationen und

Eitelkeiten. g Und fi
e fagte es geradezu. daß fi
e

bei der Ra richt vom Engagement einer andern
Schaufpielertn am Deutfchen Theater acht Tage
lang Weinkrämpfe gehabt hätte.

'

Stumm. bedrückt hörte Wolf zu. ohne ihren
Klagen gerecht werden zu können. Er fühlte nur.
wie die Enttäufchung fich gallenbitter über fein
Inneres ergoß. wie förmlich ein wilder Haß fich
zufammenbraute gegen die Frau. die an feiner
Seite fchritt und die in nichts der Maggie zu
gleichen fchien. die er vor einer Stunde noch fo

fehr geliebt hatte.
Währenddem waren die beiden Männer. nach

dem fi
e in mancherlei Dingen Einverftändnis und

Sympathie entdeckt hatten. auf James Laaß' Zu
kunft zu fprechen gekommen. Herausgeriffen aus

feinem bisherigen Kreis. innerlich veruneint mit
feinem Vater. wenn auch äußerlich der Riß ver
klebt war. fuchte fich der junge Mann ein neues
Leben zu zimmern. Die Bielfeitigkeit feiner
Jntereffen. der Umftand. daß er nicht auf Geld
verdienen angewiefen war. erfchwerten ihm die
Wahl. Er fchwankte. ob er Rechtsanwalt werden
oder einen gelehrten Beruf ergreifen follte. Eine
große Unficherheit lag in feinen Zukunftsplänen.

die Einficht von der Notwendigkeit irgendeiner
Aufgabe. und zugleich ein gewiffer Ueberdruß
gegen jede praktifche Tätigkeit. Und was Grab
aus am meiften frappierte. war. daß er über
Maggie ganz ohne Jllufionen war, Er fprach
nur Gutes von ihr. ließ aber durchblickeu. wie
wenig glücklich fi

e eigentlich fe
i

und wie unrecht
es von ihm gewefen. fi

e dem Milieu. für das fie
gefchaffen war. entriffen zu haben.
..Sie müßte wieder fpielen." fagte er. ..Sie

leidet an ihrer brachliegenden Kraft, Sie fpielt
nun im Leben Komödie. macht fortwährend
Szenen. Aber das if

t nur ein fchwacher Er
fatz. Mein Gott. fi

e if
t eben Theaterblut."

..Und warum erlauben Sie ihr nicht.
Engagement anzunehmen ?"

Laaß zuckte die Achfeln.
..Das wäre ein Bruch mit meinem Vater. Sie

kennen doch diefe Hamburger Kaufleute!
- Eine

Schwiegertochter. die Schaufpielerin if
t - -

Und doch. fchließlich muß ich's zugeben. Denn
es wäre einfach Verbrechen gegen Maggie, -
Wer A gefagt hat. muß auch B fagen.“
Der Abend verlief noch ziemlich unerquicklich,

Maggie hatte es fich plötzlich in den Kopf gefetzt. fie
follten alle zufammen am nächften Morgen nach
Bozen fahren. Nach langem Kampf gab James
fchließlich feine Einwilligung.
Es ging fchon auf Mitternacht. als die beiden

Freunde endlich ihr Zimmer im Tonriftenhaus
auffuchten. Der Himmel war klar und ftern
befät. Dunkel erhob fich vor ihnen das Hotel.

in dem nur noch ein Licht brannte. Schweig
fam faßen die beiden. Grabaus wollte nicht
fragen. zu tief fühlte er. was in feinem Freund
vorging. Als dann das letzte Licht erlofch. fagte er:
..Nun find fi
e fchlafen gegangen und werden fich

hoffentlich wenigftens im Schlaf nicht weiter zanken.
“

Da ließ Wolf feinen Kopf auf den Arm
fallen und brach in wildes Schluchzen aus. Er
fchöpft von den Anflrengungen der letzten Tage.
war er nicht mehr Herr feiner Nerven und ver

mochte den Enttäufchungsfchmerz nicht zu ver

bergen. Aber Grabaus. des tieferen Wehs der eignen
Bruft eingedenk. klopfte ihm liebreich auf die Schulter:
„Bruder Wolf. das Leben hat's gut mit dir

gemeint. als es dir den heißeften Wunfch verfagte,- Der andere hat fich verloren. du aber gehörft
dir felbft und allem Großen. das dich erwartet.“

ein

Noch fchien alles zu fchlafen. als die beiden
am nächften Morgen aus der Dependance traten.
Gleich Mauern. die diefen grünen Winkel von
der Welt abfchloffen. ragten die dämmernden
Berge empor. deren Ränder von einem lichteren
Glanz umfäumt waren. Jm blauenden Aether
fchwamm wie ein Wölkchen. das fich facht ver
flüchtigt. das Mondhorn. Taudurchtränkt und
kühl war die Luft.
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. Kaum hatte die Uhr vom Turm der Kapelle
fechs gefchlagen. als die Tür fich öffnete und
Herr und Frau Laaß erfchienen. Er fah etwas
übernächti und noch ernfter als geftern aus.
während Maggie vor Munterkeit und guter Laune
glänzte. Sobald fie aufgetaucht war. fchien
übrigens das ganze Hotel erwacht zu fein. Ein
kleiner Vikkolo kam herbeigeeilt. riß feine fchlaf
trunkenen Augen beängftigend weit auf und

fpannte förmlich die Ohren. um von den unzäh
ligen Aufträgen. die Frau Laaß ihm erteilte. keinen

zu vergeffen. Nach wenigen Augenblicken erfchienen

Hausdiener. Oberkellner. Portier. Kutfcher. ein
ganzer Troß. die alle mit Befehlen entlaffen
wurden. Dazwifchen frühftückte Maggie mit

beftem Appetit und erzählte. fi
e hätten fich geftern

abend eutfchloffen. ans Meer zu gehen, Für
James' Nerven fe

i

die Seeluft beffer, Ueber
Berlin. wo fi

e

fich ein. zwei Tage aufhalten
wollten. beabfichtigten fi

e

nach Oftende zu reifen.
Und während Maggie ihren fchweigfam dafitzen
den Gatten mit kleinen Liebenswürdigkeiten und

Aufmerkfamkeiten verhätfchelte. ihm die Schokolade
verzuckerte. Semmeln ftrich. die Krawatte zurecht
zupfte. erzählte fi

e ein wenig haftig und fozufagen

nebenbei. daß fi
e in Berlin mit einigen Agenten

in Verbindung treten wolle. James. der Gute. fe
i

zu der Ueberzeugung gekommen. daß auf die Dauer

ihr Talent der Bühne nicht entzogen werden dürfe.
..Trink doch. Liebchen! th dir die Schoko

lade zu heiß?“
Sie nahm einen Löffel voll und blies ein wenig.
..Kaffe nur mal! - Ich bin ja fo glücklich

für dich. daß wir aus diefem Hotel fortkommen.- Er fühlte fich hier nämlich gar nicht wohl. -
Ja. wenn du deine kleine Frau nicht hätteft. dann
fäßeft du noch fechs Wochen hier! Männer find fo

fchwer von Entfchluß
- woran denkft du denn?"

..Ich überlege nur. ob dein Hutkvffer auch
mit heruntergekommen ift." erwiderte er trocken.
..Aber Schatzerl. wenn ic

h die Sachen beforge.
wird nie was oergef en. Ich glaubte. du forgteft
dich wegen Papas, - Paß auf. den werde ic

h

fchon herumkriegen. Alten Herren Vernunft bei
zubringen. if

t meine Spezialität. - Er foll noch
ftolz fein. daß er eine Künftleriu in der Familie
hat. Aber nun iß auch. Herzchen. Wer weiß.
was wir unterwegs bekommen.“

Auch als man fchon im Wagen faß. fchwatzte

fi
e

noch immer fort. So munter ihr Geplauder
war. während der Fahrt durch die Schlucht.. die

in ihrer Wildheit mit den drohend überhängenden
Vorphhrfelfen wie ein Schweigen heifchendes
Wunder wirkte. machte diefes

e
w
ig plätfchernde

Büchlein eine etwas ftörende Beg eitung. Erft
als es heißer und heißer wurde. erlahmte ihre
Zunge. Sie ftöhnte nur noch,
„Kind. nun fe
i

endlich ftill." fagte James, ..Es
war doch dein eigner Wunfch. daß wir reiften.“
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„Das brauchft du mir doch nicht porzuwerfen.
Diefe Hitze war jedenfalls nicht mein Wunfch.-
Ach. entfetzlich! Ich vergehe."
Fortwährend wechfelte fi

e den Platz und
fteigerte durch ihre ruhelofe Beweglichkeit noch
die allgemeine Beklommenheit. Gegen Mittag
langte man in Bozen an. Flammend weiß. durch
weht von glutender Lohe lag die Stadt. erftorben
fchienen die Häufer mit gefchloffenen Fenfterläden.

in den Straßen waren faft nur italienifche
Arbeiter zu fehen. hier und da hockte unter ihrem
großen Schirm eine Obfthändlerin bei ihrer
prangenden Ware. mit Wangen glühend und rot
wie reife Tomaten. Da das Ehepaar im Hotel
Briftol abftieg. während Wolf und Grabans fich
mit Vlatens im Schwarzen Greif treffen wollten.
mußte man fich trennen. Wolf verfprach. die beiden
gegen Abend zu einem Spaziergang abzuholen.
Das Hotelzimmer war dunkel und hermetifch

verfchloffen. trotzdem noch von erftickender Schwüle

erfüllt. Der Kellner drehte das elektrifche Licht
an. damit es hell wurde, Völlig erfchöpft. von
dunkler Aufregung durchzittert. begann Grabans
feinen Koffer auszupacken. Während er fich um
kleidete. murmelte er abgeriffene Sätze vor fich
hin. indem er dabei an den Major dachte:
„Alfo was? - Was will ic

h

ihm fagen?- Er kann nicht wollen. daß wir beide zugrunde
gehen. Und fie? -“ Seine Zähne klapperten
wie vor Froft. und Schauer fchüttelten ihn fo

heftig. daß er fich auf dem Bett niederließ. Er
preßte den Kopf in die Kiffen. um fie. die ihn
den ganzen Tag umfchwebt hatte. nicht mehr zu
fehen. Heute abend. vielleicht in einer Stunde

fchon. würde alles entfchieden fein. Das gab
ihm Mut,
Als er den Tafchen feines Anzugs die darin

befindlichen Sachen entnahm. kam ihm die Orchidee

in die Hand. Sie war gänzlich vertrocknet und
verfchrumpft. Nur ihr ftarker Geruch verriet
ihre Merkwürdigkeit. Jeder. der fi

e fand. würde

Le

wahrfcheinlich ohne Bedenken wegwerfen. Aber
er Botaniker hatte fein Leben dran gefetzt,

-
Während er fi

e grübelnd anftarrte. kam ihm alles
wie ein Traum vor. .Wir rennen Jdolen nach
und find arme Narren. alle zufammen.c dachte er.
,Wie würde ic

h mir vorkommen. wenn ic
h

mich

jetzt felbft überfchauen könnte ?
* - Aber da wurde

ihm klar. daß das. was er bisher in allen Lebens
lagen gekonnt hatte. ihm jetzt völlig unmöglich
war. cDer eine Gedanke erfüllte ihn ganz. daß
er außer ihm nichts mehr wahrnahm; alles. wo

nach feine Vernunft greifen wollte. wurde auf
gezehrt von dem düfteren Brand feiner Leidenfchaft.
die ihn umlohte. Er fühlte. es war ein unnatür
lich krankhafter Zuftand. Er war wie gefangen
zwifchen den engen Wänden diefes Zimmers. das
mit Stickluft erfüllt war. in dem elektrifches Licht
brannte. obwohl draußen helle Sonne fchien,
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Ein Kellner. bei dem er fich erkundigte. wies ihn
ins Konverfationszimmer. wo die Herrfchaften auf
ihn warteten. Als er die Tür öffnete. dachte er nicht
an MarieLuife. fondern fein Gedanke war: jeht werde

ic
h den fehen. der mein Schickfal in der Hand hält.

Aber der Major befand fich nicht im Zimmer.
Im Sofa faß Marie Luife und die Gräfin Khll
haufen, Außerdem bemerkte er den Grafen. feine

Tochter und eine fremde Dame.
- Nach der

Begrüßung - die Fremde war eine Baronin
Loebenftein - teilte Frau Platen ihm mit. daß
ihr Gatte durch ein leichtes Unwohlfein verhindert
fei. mitzukommen. Der Graf fuhr fort. feiner
Nichte Familienklatfch zu erzählen. Die Komteffe
fagte zu Grabaus. er hätte fich außerordentlich
verändert, Er fähe viel innerlicher aus als vor
anderthalb Iahren. Da diefer nichts antwortete.
wandte fi

e

fich an die Baronin Loebenftein und

berichtete ihr erftaunliche Dinge. Heute morgen
hätte 'fie fich einen Augenblick auf eine Bank
gefetzt und wäre dort durch unbezwingliche Ge
walt feftgehalten worden. Leute wären an ihr
vorübergekommen. die fi

e fämtlich erkannte. Ge

träumt hätte fi
e alfo nicht. Trotzdem hätten

entfetzliche Empfindungen fi
e gemartert. Zuerft

wäre fi
e eine Kindsmörderin gewefen und hätte

deren Oualen durchgemacht. dann ein Mädchen.
das von ihrem Bräutigam verlaffen war. darauf
ein Bauer. der gepfändet werden follte. fi

e zählte

noch eine ganze Reihe Unglücklicher auf. deren
Seelenängfte fi

e erlitten hatte. und fragte Grabaus.
wie er fich diefen Vorgang erklärte?

..Vielleicht die Hitze.
-
Diefe Hitze macht uns ja

alle verrückt. Komteff e hatten gewiß keinen Hut auf.“
„Das if

t die Erklärung eines Naturwiffen
fchaftlers.“ erwiderte diefe. ..Ach. es fällt mir

ja ein. Sie find aus der Stadt Häckels. Herr
Profeffor. - Aber die Sache erklärt fich viel
einfacher, Viel »- das Wort if

t mir verhaßt.
aber hier paßt es hin -. oiel natürlicher.“
..Wie denn?“ fragte die Baronin. indem fi

e

aufhörte. fich zu fächeln.
..Als ic

h

endlich aufftehen konnte. bemerkte

ich. daß ic
h unter einem Heiligenbild gefeffen

hatte. Da wußte ic
h

natürlich Befcheid.“
..No - alsdann.“ bemerkte nach einer kleinen

Weile die Baronin. Aber eine gewiffe Un

zufriedenheit in der Art. wie fi
e

fich wieder fächelte.
verriet. daß fi

e

trotzdem nichts verftanden hatte.

..Ia. denke dir.“ fagte jetzt die Gräfin -
..was das arme Kind ausgeftanden haben muß!
Die unglücklichen Menfchen. die dort vor der
Mutter Gottes gebetet hatten. hatten doch ihre
Schmerzen dort zurückgelaffen. Und die haben

fich nun meiner Tochter bemächtigt.“
Das Gefpräch wurde unterbrochen. da Wolf

erfchien. Nachdem diefer die Baronin und feine
Verwandten begrüßt und deren Fragen nach feinem

Befinden. feinen Studien und Zukunftsplänen

zur Zufriedenheit beantwortet hatte. ging man

zum Effen hinunter. Auf der Treppe fragte Grab
aus leife Marie Luife:
..Ift Ihr Herr Gemahl wirklich krank?“
..Nicht fo fchlimm. Seine Krankheit - Onkel

und Tante find wohl der Hauptgrund. Sie fallen
ihm auf die Nerven. - Auch Sie tun mir ja fo leid!“
..Wann reifen fi

e ab?“
Sie ftreifte ihn mit einem erfchrockenen Blick.

da in diefem Moment die Gräfin auf halber Höhe
ftehen blieb und fich erinnerte. ihren Sonnen

fchirm im Zimmer gelaffen zu haben. Während
Wolf hinaufeilte. wandte Marie Luife fich rafch
an ihren Begleiter.

..Gegen fieben. denke ich.“

..Dann find wir allein.“ flüfterte er. ..Du bift

fo fchön. fo fchön - und ic
h war krank vor

Sehnfucht nach dir.“
Ihre Nafenflügel zitierten. während fi

e den

Kopf zurücklegte. Sie fchien ihre Schritte b
e

fchleunigen zu wollen und fich doch von feiner
Seite nicht losreißen zu können. So gingen fi

e

langfam die letzten Stufen hinunter.
Während des Effens. das man unter dem

Zeltdach vor dem Hotel einnahm. erzählten die

Gräfin und ihre Tochter wieder erftaunliche Ge

fchichten. Diefe'beiden begnadeten Wefen waren
von Geiftern umfchwärmt. Geifter ftanden ihnen

in allen Lebensnöten bei. berieten fi
e in allen

Lebensfragen. fagten ihnen die Zukunft voraus
und vermittelten ihren Verkehr mit längft Ge

ftorbenen. Nur um Kleinigkeiten fchienen fi
e fich

nicht zu kümmern. verrieten der Komteffe nicht.
daß ihr Kleid furchtbar blitzte. und daß einige
Offiziere am Nebentifch fich darüber mokierten.
verrieten auch der Mama nicht. wo fi
e ihren

Pompadour gelaffen hatte. den fi
e beim Auf
ftehen vermißte und um den ein großes Suchen
entftand. bis *Wolf auf die glückliche Idee kam.
daß er ebenfalls im Zimmer oben geblieben war,

Auf den Rat der Baronin Loebenftein wurde
der Kaffee in dem fchattigen Garten einer Kon
ditorei getrunken. Aber auch hier laftete unter
den dicht ezweigten Bäumen eine fchwere. un

bewegliche lutluft. Auf der weißlohenden Straße
fchien das Leben feinen Gang eingeftellt zu haben.
Nur felten fchlich eine Geftalt vorüber. ein ein
heimifcher Gefchäftsmann. der träge zu feinem
Bureau fchlich. oder ein Tourift mit fchwitzendem
Geficht. deffen nägelbefchlagene Schuhe auf den

Steinplatten knirfchten. Das eintönige Murmeln
eines kleines Brunnens am Haus fowie der

Schatten feines breitrandigen Strohhutes fchienen
den Grafen zu einem Schläfchen verlockt zu haben.
denn nachdem er feit längerer Zeit verftummt
war und intenfiv die elfenbeinerne Mücke-feines
Spazierftockes ins Auge gefaßt hatte. begann er

unverfehens ein wenig zu fchnarchen. worauf die

andern. um zu zeigen. daß fi
e diefen Zuftand
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nicht bemerkten. einen noch eifrigeren Anlauf zur
Unterhaltung nahmen; doch allgemach wirkte die

Schläfrigkeit anfteckend. das Gefpräch verfiegte.
und während einer nach dem andern verftohlen
gähnte. befchäftigte man fich damit. die Spatzen
mit Kuchenkrümeln zu füttern. Nur die Kom
ieffe. die gern hin und wieder ein bedeutendes

Wort fallen ließ. fagte einmal finnend zu Grabaus:
..Auf Ceylon gibt es keine Sperlinge. th

das nicht fhmbolifch?“ '
Doch plötzlich erhob der Graf wieder feinen

Kopf und fprach. als wenn er fich auch im Schlaf
einzig mit feiner Sippe befchäftigt hätte. den
Namen irgendeines entfernten Verwandten aus.
über deffen Schickfal er Marie Luife eingehend

unterrichtete. Nun fchienen auch die andern wieder
munterer zu werden. vor allem fuchte jetzt die
Baronin zu glänzen. indem fi

e von ..riefik intärz
effanten“ fpiritiftifchen Seancen erzählte. wobei

fi
e jedoch über das Aufzählen fämtlicher Teil

nehmer und deren Titel fowie Stellung i
n der

Gefellfchaft nicht recht herauskam. Mit dumpfer
Apathie. zu leich aber auch mit immer fchmerz
licherer Unge uld hörte Grabaus diefen Gefprächen

zu und atmete jedesmal auf. wenn eine nahe
Turmuhr wieder eine Viertelftunde abfchlug.

Endlich kam der Augenblick. wo Wolf auf
ftand und bat. fich verabfchieden zu dürfen. da
er feine Bekannten auffuchen wollte. Nun fprach
auch das gräfliche Ehepaar von der Notwendig

keit des Aufbruchs. Aber nach längeren Er
wägungen über das Rifiko eines Heimwegs ini

Dunkeln. über das Treiben des Dienftmädchens.
über die mutmaßliche Angft und Unruhe des zu
Haus gebliebenen Hündchens der Gräfin befchloffen
die beiden. einen fpäteren Zug um zehn Uhr zu
benutzen
- und Marie Luife. auf die der flehende

und kaum noch beherrfchte Blick Grabaus' ge

richtet war. äußerte. ftatt fich hinter Müdigkeit oder
Kopffchmerzenzuflüchten.ganzruhigihreFreude.daß
die Verwandten ihr noch den Abend fchenken wollten.

Nachdem die Gefellfchaft. da die Gräfin wegen

ihrer Schwerfälligkeit das Gehen nicht liebte. auf
dem kürzeften Wege zum Hotel zurückgekehrt war.
fehte man fich wieder an einen der jetzt leeren
Tifche unter dem Zeltdach. um i

n Ruhe die Zeit
des Abendeffens abzuwarten, Nun folgten drei

endlofe. nur durch die Mahlzeit unterbrochene
Stunden. während derer Grabaus immer mehr
feiner unmutigen. verzweifelten Stimmung unter_
lag. Anfangs verfuchte er wohl noch. fich am
Gefpräch zu beteiligen. aber dann machten die

gräflichen Damen. obwohl er feine Anfichten i
n

der vorfichtigften Verdünnung äußerte. jedesmal

ganz fcheue. beftürzte und fprachlofe Gefichter und

kehrten dann. wie Maulwürfe in ihre Löcher.
fchnell zu den früheren Gegenftänden des Gefprächs

zurück. zu Wahrträumen. Fernwirkun en und
andern okkulten Dingen. Der Graf feinerfeits.
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nicht zufrieden. über fämtliche lebendige Familien
mitglieder Revue abgehalten zu haben. ließ nun
die toten aus ihren Gräbern fteigen. und die
Baronin Loebeiiftein. deren eigner Stammbaum
einftweilen ein noch etwas kümmerliches Reis
war. zeigte. daß fi

e wenigftens den ihres Mannes
im Kopf hatte, Ja. Marie Luife felbft gab jeht
einige komifche Gefchichten zum beften. die eine

längft begrabene Großmutter am Hof eines längft
mediatifierten Fürften erlebt hatte. Und Grab
aus faß dabei als Fremder. als Ueberflüffiger.
und hatte ftärker noch als damals auf dem Reichs
tagsfeft die Empfindung. daß alle diefe Ver
wandten. anwefende wie abwefende. tote und

lebendige. wie eine Mauer zwifchen ihr und ihm
ftänden. Es fiel ihm nicht auf. welche helden
mütige. peinvolle Auftrengung Marie Luifedkefe
Unterhaltung koftete. die fi

e felbft und die andern
über die immer beängftigender gähnende Leere

hinwegbrin en follte. wie fi
e manchmal. ohne ihre

fröhliche iene zu verziehen. mit heimlicher Haft
den Nagel ihres Zeigefingers gegen die linke

Schläfe preßte. hinter der ein nervöfer Kopf
fchmerz bohrte und ftach, Fremder und ferner
wurde feinem inneren Gefühl fie. die lachte und
eine Gefchichte an die andre reihte. während er

fich an innerer Erregung. an Hoffen und Bangen.
Wollen und Zweifeln vor der nahen Enifcheidung
verzehrte. fie. deren Augen verftändnislos vor
überglitten. wenn ei* mit gramvoll flehentlichem
Blick ihr zurief: Gib mir ein einziges Zeichen.
daß du noch diefelbe bift wie drohen in den Bergen!
Und als nun endlich die Stunde des Auf

bruchs wirklich gekommen war. gefchah etwas.
was in Grabaus das fieberhaft hämmernde Herz
vor jähem Schreck ftillftehen ließ. was wie ein
glüheiider Regen von Afche und Staub feine Seele
verfinfterte und ihn auf mehrere Augenblicke an
ein verabredetes Komplott. an fchnöden Verrat.
an furchtbare und unbegreifliche Dinge glauben

ließ. Während der Graf Ueberhang. Sonnen
fchirm und Voinpadour in der Linken. mit der
Rechten nach einigem Kleingeld für den Vikkolo
fuchte. fagte die Gräfin zu Marie Luife. fi

e würde

keinesfalls dulden. daß diefe etwa noch mit zum
Bahnhof ginge. Herr Doktor Grabaus würde fo

liebenswürdig fein. die Baronin nach ihrem Hotel
zu begleiten. Marie Luife aber müffe fich fo

gleich niederlegen. da fi
e Rekonvaleszentin und

überhaupt von dem langen Tag ficherlich gänzlich
erfchöpft fei. Und Marie Luife - nach kurzem
Zögern willigte fi

e ein. ließ Grabaus. der ihr
kalt die Hand gab. gehen. indem fi

e fagte:

..Auf Wiederfehen! Bleiben Sie nur nicht

fo lange!“
Die Baronin war eine derartig redfelige Dame

und fprach. nachdem fi
e die ganze Zeit über nicht

recht aufgekommen war. fo ohne Unterbrechung.
und zwar defto fchneller. je näher fi

e ihrem Hotel
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kamen. daß fi
e von der Geiftesabwefenheit ihres

Begleiters nihts bemerkte.

Nahdem Grabaus fih verabfhiedet hatte. fetzte
er fih auf eine nahe Bank. unter der .Luft feiner
Seele erliegend. ,Das alles if

t ja nicht wahr.

if
t eine Folge meiner überreizten Nerven.“ dahte

er und preßte mit aller Gewalt die Hand gegen
feine Stirn. als vermöchte er dadurh den fhwarz
auffteigenden Fluten einen Damm entgegenzufetzen.
Sie kannte niht anders handeln. als fi

e tat.
konnte niht ihre Verwandten fortfhicken. die

Baranin allein gehen laffen oder mih fpäter nah
erwarten. Aber wie if

t das möglih. daß fi
e

niht fühlt. was in mir vorgeht. nihts fieht.
nihts ahnt?! So fremd bin ih ihr! Und fie...?
Ia. auh fi

e war ihm fremd. eine ganz andre.

Im Augenblick. wo er fi
e fih vergegenwärtigte.

ftand fi
e vor ihm in all ihrer Körperlihkeit. nur

daß niht wie auf den Bergen der Strom ihres
geiftigen Wefens ihn unuvirkte. diefer aufwärts
treibende.

flügelverleihende.
Kühnheit und Freudig

keit einflößen e Strom. In al( ihrem finnlihen
Zauber war fi

e da. verwirrend und ängftigeud.
die fhlanke Geftalt. deren Glieder in rafhelnde.
mattrofige Seide gehüllt waren. über die ein

durhfihtiges. blumenbefticktes Shleiergewebe floß.
Er ftand auf. um fih laszureißen von diefer

ermattenden. befinnungsraubenden Varftellung.
doh einmal mähtig geworden. gab fi

e ihn niht
mehr frei. verfhwand nur. um wieder von
neuem aufzutauheu. während er. ohne auf den

Weg zu ahten. durch die engen. fhwülen Straßen
irrte. in denen die Luft mit vielerlei Gerühen
erfüllt war aus den Spezereiläden. den Obft
ftänden. den Weinfhenken. Ueberall Leben und

Lärmen. In großen Trupps trollten italienifhe
Arbeiter vorbei. fhwatzende Weiber ftanden in

Gruppen vor deu Haustüren. Aus dunkler Laub
praht flammten bunte Lihter. Hier fhwebte zu
gedämpfter Klavierbegleitung ein fentimentales
Lied aus einem geöffneten Fenfter. dort tänzelten
leihte Harmanikaklän_ e über eine rofenbewahfene
Gartenmauer. Das a

l

es tat ihm weh. riß an feinen
Nerven. fteigerte fein Fieber und die jagende Angft.

Durch dunklere Straßen kam er endlih zur
Waffermauer und atmete befreit auf, Aber fhwer
war die Luft auch hier. nihts von kriftallener
Frifche war darin. Shwer. fhwül und fo weih.

fo füß. durhftrömt von reifer Trauben Duft.
vom Arom f onnendurhglühter Vfirfihe. von Rafen.
von taufend unbekannten Blumen. Leis gluckfend
hüpften die Waffer der Talfer. weiß wölbten fih
unterm Mondliht ihre Weltchen. In wunderbarem
Fluß der Linien ruhten die dämmrigen Hügel.
deren Konturen den Umriffen eines fhlunimern
den Weibes zu gleihen fchienen.
Er rang nah Atem. fhaute um fih. aber

wohin er fah. aufwärts. zu feinen Füßen. in die

Runde. der ganze weite. vom feuhtfhimmernden
Sternhiinmel überwölbte. von fhwarzen Riefen
leibern. vom fhwebenden Lihtmeer der Stadt
umfhloffene nähtlihe Raum fhien ihn zu höhnen
und zu locken mit feinem fhwimmenden Silber

glanz. feinem blinkenden. blendenden Spiel. feinen
fhweren Düften und verklingenden Tönen. fchien
ihn hinabzuziehen. feftzuhalten und einzulullen;

mochte in höheren Zonen ein frifherer Lufthauch
ziehen voll Klarheit und ftählerner Kühle. un

erreihbar war er für ihn. wie die beffere Ein

fiht und das überwindende Wollen unerreihbar
über feiner kraftlafen und betäubten Seele fchwebten.

unerreihbar für ihn. der fih im Shaß eines
tiefen. tiefen. weichen und über ihn hingleitenden

Waffers daliegen fah. und. wenn er mit furht
barfter Kraftanftrengung den Blick zu den retten

den Ufern erhaben hatte. dann wieder hinabfank.
rettungslas. tiefer und tiefer.
Im Gefühl diefes Verlarenfeins zog er aus

feiner Tafhe die kleine vertrocknete Blume. die
jetzt einen nah ftrengeren. medizinartigen Geruch
ausftrömte. und während er ihn einfag. ftellte er

fih zugleih vor. wie der arme Bucklige. von
rafendem Verlangen getrieben. tagaus. tagein in

den Felfen geklettert war. wie er plötzlih ftutzte.
fih überbeugte und zu leih fühlte. daß ihn der
Shwindel ergriff. d

a
ß

er abftürzen und zer

fhellen würde und dennoh die Hand ausftreckte.
fih weiter und weiter hinausbeugte. die Blume
und den Tod gleichzeitig ergreifend - und gerade

fo fühlte Grabaus mit felbftquälerifcher Genug
tuung. wie das eine rafende Verlangen ihn ganz
erfüllte. das ihn ergriffen hatte. ihm felbft zum
Trotz. und nun feiner Herr geworden und ftärker
geworden war als irgendeine andre Varftellung.
Ein (inder. lauer Atem ftrih über fein Ge
fiht - da fah er zwei Arme fih ihm entgegen
ftrecken und die hohe Geftalt Marie Luifens fich
zu ihm hinabbeugen. aber als er nun mit er

fhrackenen und weit aufgeriffenen Augen fi
e umfing.

veränderte fih das ihm f o wohlbekannte Läheln und
entftellte das q anze Gefiht. fa daß die Geftalt wahl

ihr glih. d
a
ch

niht fie war - und plötzlih fah
er dann ihr wahres Antlitz. blaß. mit zuckendein
Mund. mit Tränen zwifhen den geröteten Lidern.
Da fprang er in Ekel und Verahtung feiner

felbft auf und fhlug den Heimweg ein. Als er
aus dem dunkeln Shatten eines Gemäuers zur
Rechten der Straße. das ein Neubau oder eine

verfallene Ruine fein mahte. eine Geftalt fich
loslöfen fah. die näher kam. ergriff ihn der

rafende Wunfh. daß es ein nähtliher Strolch
fein möhte. der ihm auflauerte. um ihn anzu
fallen. mit dem er kämpfen müßte auf Leben und

Tod. um Angft. Shmerzen. Wut. überhaupt irgend
etwas andres zu empfinden als das. was ihn jetzt
unentrinnbar gepaät hatte. (Schluß folgt)
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(Hierzu zwölf Abbildungen nach Werken der Künftler)

Sine
Mutter ift doch das

Befte.
was es auf der politifchen Leben fpielen. die in Handel nnd'_Wandel

Welt gibt“ - fo fchrei t der unglückliche Einfluß gewonnen. mögen rückfchaueud dem Vater
Karl Stauffer-Beru einmal. als er fich noch in einen größeren Anteil an ihren eignen Werken
nngebrochener Kraft aufmacht. um in der klaren
Luft feiner heimatlichen Bergwelt Erholung von
der inneren Unruhe feines Schaffens und dem

äußeren Trubel des Berliner Lebens zu fuchen.

..Ich
will vierzehn Ta e im Jura botanifieren und

a ends mit meinem ütterlein plaudern.“ fügt er

hinzu. Als er dann fpäter nach der furchtbaren
Kataftrophe einfam im Florentiner Irrenhaus alles.
was an feinem Herzen nagt. in feltfame. ergreifende
Lieder ausftrömt. da kehren die wirren Gedanken

nach feinem Elternhaufe zurück. nnd der von inneren
Qualen gefolterte. vcrfemte Mann denkt zunächft
an den Schmerz. den er den Seinen bereitet. ..Laß
das Weinen. Mutter.“ fo klingt fein Lied aus. -
Die Mutterfchaft if

t der fchönfte und fchwerfte
Beruf auf Erden. nnd die Mutter eines Künftlers
empfindet alle Wonnen. alle Schmerzen doppelt
ftark. Ueber die Frage. wem von den beiden
Eltern das Genie oder das Talent den größeren
Teil feiner Gaben verdankt. if

t viel hin und her
geftritten worden. Daß das eigentliche Künftlertnm
der Kinder in näherer Verbindung mit der Natur
der Mutter fteht. ift wahrfcheinlich. und Goethes
weltbekannte Verfe. in denen er in fo fchlagender

Weife feinen beiden Eltern das. was er jedem von
ihnen verdankt. zumißt. gelten nicht nur fiir den
Einzelfall. Männer. die eine führende Rolle im

llever Land und Meer, Monats-Ausgabe. xx.. 7

Der Kilnftler mit feiner MutterFelix* Trutat
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Meine Mutter

zufchreiben. denn bei ihnen handelt es fich vorzugs
weife um die Ausbildung des Jntellekts und des
Willens. um eine bewußte Erziehung, Der
Künftler wird fich wohl am liebften zu den
Füßen feines Miitterchens zurückträumen.
denn das unbewußte Wachfen und Keimen
in feiner Seele. das fchweigende Anfchauen
der Welt mit der zuerft nur gefühlten.
kaum gekannten Sehnfucht. alles das ein
mal uachfchaffend wieder erftehen zu laffen.
beginnt zu einer Zeit. da das Kind noch
im großen Gliickstraum dahinlebt. wo die
Erziehung. wenn fi

e notwendigerweife ein

fetzen muß. mehr zerftört als aufbaut. Die

Kitnftlerfeele melangt eine weiche Berüh
rung. und da find Mutterhc'inde die beften.
Jin kindlichen Spiel entfaltet fie fich zuerft.
und was fi

e an Märchen nnd Liedern von
den Mntterlippen erhafcht. das ift vielleicht
ihr fchönfter Schatz für das ganze Leben, Es
fcheint auch. als wenn gerade die Mütter
der Kiinftler - fei es nun Dichter oder
Maler -- fich diefes inneren

?Zufammenhangs in den meiften Fällen fe ir wohl be
wußt waren. Es ift faft immer. als wäre
zwifchen der Mutter und ihrem Sohn ein
geheimer Pakt abgefchloffen. und manch
mal mit Willen. häufiger vielleicht noch
ohne Abficht pflegt und hegt fie das. was
langfam in der Seele ihres Kindes heran
wächft. mit miitterlicher Sorgfalt. Sie ift

auch die nächfte. alle Qualen. alle Zweifel.
die keinem Kiinftler erfpart bleiben. der
feinen eignen Weg fucht. mitzuempfinden.
ihr wird das offenbart. was fich andern
iingftlich verbirgt. - Wodurch könnte nun

Eugene Burnand

Wilhelm Triibner

wohl der
Künxtler

den Zoll feiner Dankbarkeit beffer
nnd reicher a tragen als eben durch feine Kunft?
Der Dichter hat es da nicht fo leieht. nur in der
Lnrik kann er'wohl das fagen. was ihn bewegt.
aber er muß dann die Gefühle direkt ausfprechen.
und iiber das Tieffte breitet wohl jeder einen zarten
Schleier. Oder er kann die Eigenfchaften. die ihm
die Mutter fo lieb und wert machen. in einzelnen
Figuren feiner Werke wieder erftehen laffen. aber
dann bildet er fchon bewußt etwas andres. Ter
Maler hc'ilt fich an die c'inßere Erfcheinung. und
ohne daß er die Gefühle. die ihn bewegen. zu ver
raten braucht. kann er ein Werk fchaffen. das fie

uns deutlich empfinden läßt, Aus der Zeit vor
dem 16. Jahrhundert if

t uns kein Beifpiel be

kannt. daß einer der großen Künftler die Ziige
feiner Mutter im Bilde feftgehalten hat. Aber
von Diirers und Rembrandts Zeiten her bis auf
unfre Tage hat fo ziemlich jeder bedeutende Künft
ler einmal das Bild der Frau gemalt. der er
das Leben verdankt. Gerade in der Entwicklung
der letzten Jahre. die das Berfönliche. Jndividuelle
im Künftler noch immer ftärker betont hat. ift die

Zahl diefer Bilder wiederum bedeutend geftiegen.
Und feltfam: das. was der Menfch. deffen Emp
finden ftärker ausgebildet if

t als fein Geficht. an
der modernen Malerei manchmal fchmerzlieh oer
mißt. den feelifchen Gehalt. der durchaus nichts mit
dem anekdotifchen oder nouelliftifchen Inhalt gemein
hat. hier findet man ihn mühelos. Das Gefühl.
das der Sohn der Mutter entgegenbringt. läßt
alles Formale oder Technifche in den Hintergrund

Meine Muucr



.3
G

T
O
Y
O

5
N

?a
Y
Z
“

N
Z
Z
-U
Z
H

:5
5
3
S

?L
S

:U
m
-.
m

T
3
?

...
.,

x

.

.1
.

K
y
u
.

j.

„.
i.
.

x

..

.

.

4
„l
/.
..
O
b

W
is
e
-w
.,

.
..

.

.

.

,

V
„-

tr
.

..
(Ä
P
..
.

.
,

,

.

.

,W

-[
|'
||
.

.

,
..
b

,

N
G
C

...
U
...W

,.

*x

..
.

x



252 [*1.C. [Uerow:

treten. Ja. manchmal weht uns ein feierlicher
Hauch. etwas Sakrales aus den Bildern entgegen.
..Die Mütter nur find Heilige .auf Erden.“ heißt
es in einem Liede von Alfred Meißner.
Es war eine glückliche Jdee des von Dresden

fcheidenden Direktors des Königl, Kupferftichkabinetts

Mat; Lehrs. feinem Vubliknm alle die Bilder der
Künftlermütter in einer Vierteljahrsausftellung vor

zufiihren. Auf diefe Anregung geht auch der vor
liegende Anffatz zurück. was wir dankbar hervorheben
möchten. Wir haben die Werke der Aeltereu aus
gefcl jeden und uns vorzugsweif eauf unfreZeitgenoffeu
bef ränkt. Nur mit ein paar Worten fei noch der
Mutter uufers Dürer gedacht. weil er felbft fiir

fi
e

fo tiefe. fchöne Worte gefunden hat. Das Bild.
eine Kohlezeichnung. ftellt die Mutter im 63. Lebens
jahr dar. leidgebeugt und lebensinatt, Bei ihrem
Tod fchreibt Dürer: ..Diefe meine fromme Mutter
hat achtzehn Kinder getragen und erzogen. hat oft
die Veftilenz gehabt und andre fchwere bemerkliche
Krankheiten. hat große Armut erduldet. Verfpot
tung. Verachtung. höhuifche Worte. Schrecken und
große Widerwärtigkeiten. Dennoch if

t

fi
e nie räch

fiichtig gewefen.“ In dem Bericht heißt es dann
weiter: ..Ueber ihren Tod hab' ich folchen Schmerz
empfunden. daß ich's nicht ausfprechen kann. Gott
fei ihr gnädigl“. . . ..Und in ihrem Tode fah fi

e

viel lieblicher aus. als da fi
e das Leben noch hatte.“

fügt er fchließlich als echter Künftler noch hinzu.
Bon Rembrandt befanden fich in der Dresdner
Ausftellnng allein 15 Vorträts feiner Mutter. Bald
hat er fi

e gemalt. bald radiert; nuerfchöpflich if
t

feine Vhantafie. bald durch Lichtwirkungeu. bald

Fritz Vehn Die Eltern des Künftlers

Franz Stuck Meine Mutter (Radierung)

durch allerhand Schmuckgegenftände oder durch
Veränderung der Stellung der ehrwiirdigen Geftalt
der Matroue immer neue kiinftlerifch intereffante
Seiten avgzugewinnen.
Eins der erften unfrer Bilder ftammt von einem
franzöfifchentKiinftler. Felix Truta t. der. zu den
größten zählend. doch erft durch die

Jahrhundertausftellung frau öfifcher Kun t aus Au
laß der letzten ifizarifer Weltausftellung
weiteren Kreifen bekannt wurde. Es ift

cities der wenigen. auf denen fich der

Künftler zugleich mit feiner Mutter
dargeftellt hat, Ein Gegenftück exiftiert
noch. auf dem der Vater. ein alter
Feldwebel aus der Napoleonifchen Zeit.
allein figuriert. Aus unferm Bilde.
das in ernften. düfteren Tönen ge
halten ift. weht uns eine melancholifche
Stimmung entgegen. Fragend blickt
der Künftler den Befchauer an. ein
wehniütiger Zug fpielt um Auge und
Lippen. und im intergrund. halb
verdeckt durch die igur des Sohnes- gleichfam um anzudeuten. daß er
den größeren Teil ihres Lebens aus:
gefüllt - das Profil der Mutter. Die
Lider find gefenkt. das Licht gleitet
über Stirne. Wangen und Kinn. fchwer
nn'itiger Ernft. demutsvolles Entfagen
liegt auf den Zügen. Es ift. als könnte
man das ganze Schickfal des K'iinftlers
aus dem Bilde herauslefen. der mit
24 c*cahren aus der Vollkraft des
Schaffens abberufen wurde.
Häufiger find die Bilder. auf denen

der Künftler Vater und Mutter zu
gleich dargeftellt at. Das bekannte
Bild von Max iebermann fteht
unter diefen an erfter Stelle. Be
kanntlich if

t gerade das Gemütvolle
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nicht die ftärkfte Seite des unermüdlichen Vor
kämpfers 'des Jmpreffionisnius in. Deutfchland,
Das „Wie“ if

t in feinen Bildern die Haupt
fache. das „Was“ if

t

iiebenfächlich. und eine alte

Frau. eine_überfchlagende Welle am Strande oder
ein Schweineinarkt find für ihn rein inalerifche
Probleme. uiid er betrachtet fi

e niit dein gleichen
fcharfen Auge des objektiven Künftlers. Doch wer
enipfände nicht den

Zauber
der Gemütlichkeit. der

in dem 'Bilde des iebermannfchen Elternpaares

webt. wie die beiden alten Leute fo dafitzen beim
Schein der Lampe inmitten ihrer Häuslichkeit. die

durch went e charakteriftifche Andeutungen auf uns
wirkt. Lie ermaiiii if

t Jude. das trauliche. eng
ziifanimenhalteiide Familienleben if

t
auch heute noch

einer der liebenswürdigften Züge des Judentums
überhaupt. und fo hat Liebermann in diefem Bilde
nicht nur feinen Eltern ein Denkmal gefetzt. es if

t

ein Dokument. das darüber hinaus ein gewiffes
kulturhiftorifches Jiitereffe beaiifpruchen kann. Wie
ganz anders wirkt dagegen das Gemälde. das Al
bert Welti feinen Eltern gewidmet hat. Wenn
man auch nicht wüßte. daß der See. auf deffeu
blanken Spiegel man durch die offene Loggia blickt.

DieJames Pee Neill Whiftler
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der Zürcher See ift. an den fchweren biederen

?Zügen
des würdigen alten Paares würde man er

enneu. daß diefe urwüchfigen. urgermanifchen Ge

ftalten auf dein Boden der Schweiz gewachfen find.
Das Bild. das von der Eidgenoffenfchaft angekauft
ift. hat manche Züge. die an gefunde Bauernkunft
erinnern. Die Farben find kräftig. vielleicht etwas

derb. auch die Allegorie if
t

nicht vergeffen. denn

auf den Majolikafliefen der Loggia find allerlei
Darftellungen. die auf das Leben der beiden Eltern
Bezug haben. angebracht. Spricht aus dein Bilde
Liebermanns eine alte ftädtifche Kultur. fo ift dies

, Bild. in dem ja auch die Natur zu ihrem Rechte
-koinmt. von einer gewiffen Frifche und Derbheit.
die an das Landleben erinnert. durchweht. Einen

Schritt weiter geht Oskar Zwiiitfch er. der
jüiigfte Profeffor der Dresdner Akademie, Er
fieht feine Eltern nur durch das Studium feiner
Kunft. die mehr zeichnet als malt. Jn ganzer
Vorderanficht. feierlich wie ein Patrizierpaar aus
der Zeit der Nenaiffanee. blicken uns die beiden
an. Der Vater hält ein Notenheft als Zeichen
feines Amtes in der Hand. die Mutter im höchften
Staat. mit allerhand Schmuckfachen angetan. die

Mutter des Künftlers (..Llrrangenient in Schwarz und Grau")
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Meran):

Arme verfchränkt. wirkt wie eine hohe Frau aus
Holbeins Galerie. Das wunderbar gezeichnete Bild
zeugt von hoher Künftlerfchaft. aber es läßt etwas
von dem Stimmungsreiz vermiffen. der uns die
andern Gemälde fo menfchlich nahe bringt. Der
einzige Plaftiker in diefer Reihe if

t Fritz Behn.
Da die Plaftik keine Raumandeutung hat. die Bild
werke vielmehr in einem idealen Raume fich be

finden. fo konnte der Kilnftler. wollte er anders
cin einheitliches Werk fchaffen. feine beiden Eltern
nicht nur einfach nebeneinander darftellen. fondern
er mußte eine_direkte Verbindung zwifchen beiden

Hugo Freiherr von Habermann

herftel(en.' Undl.das if
t

ihm wunderbar fein ge
lungen. Wie anmutig. wie diskret und doch ein
dringlich legt die Mutter ihre Hand auf den Arm
des Vaters. da ift nichts von gezierter Abfichtlich
keit zu fpüren. ein ganz felbftverftändliches: Wir
gehören zueinander fürs Leben! prägt fich darin aus.
Das kiinftlerifch hervorragendfte unter allen
Bildern if

t Whiftlers Gemälde feiner Mutter.
jetzt eine Perle des Luxembourg-Mufetims in Paris.
Als der Künftler das Bild zum erftennial in der
Royal Academy in London ausftellte. betitelte er
es abfichtlich nur ..Arrangement in Schwarz und
Grau“ und verwahrte fich energifch dagegen. daß
fich das Publikum auch für die Perfönlichkeit der
Dargeftellten intereffiere. Er wollte das Bild nur
als Kunftwerk. losgelöft von allem Perfönlichen.
betrachtet wiffen. Wenn man ihm auch in diefem

Meine Mutter

Beftreben recht gibt. fo kann doch allein der Um

ftand. daß das Bild feiner Mutter unter feinen
Gemälden nnftreitig den erften Rang einnimmt.
dazu verführen. den Vorhang;etwas zu lüften nnd
nach Regungen in der Seele des Kiiuftlers Whift
ler zn forfchen. der jede Regnng feines Innern
unter einer ganz feltfaineiiJäiißeren Maske verbarg.
Hier nur ein kurzer Hinweis auf die wundervolle
Anordnung der ignr im Raum des Bildes: das

if
t in der Tat Enifainkeit. die Einfamkeit. die des

Alters unabwendliche Begleiterin ift. Das Bild
felbft hat der franzöfifcheiSchriftfteller Geffrov in
- Worten gefchildert. die nicht leicht

übertroffen werden können. und deren
Ueberfetzung darum hier Plaß finden
möge: ..Die Frau fitzt in einem firengen
Zimmer. an deffen Wand das letzte
Licht der Dämmerung hinfchleicht. Sie
verharrt im Profil. unbeweglich und
in Nachdenken verfunken. in einer jener
langen Ruhcpaufen des Alters. jener
Rnhepaufen. die äußerlich fo friedlich
erfcheinen. die aber innerlich wohl von
dein ganzen durchlebten Dafein bewegt

find. Es gibt viel Düfteres. es gibt
viel Schwarzes an diefer fanften Frau
und um fi

e herum. Der beblümte Vor
hang. der Seffel. der Rahmen an der
Wand. ein andrer Rahmen. von dem
man nur den Randzein wenig fieht.
die Bodenleifte. die Schuhe an den auf
einem Bänkchen zufammengeftellten

Füßen. das weitfaltige Gewand. alles
das if
t

fchwarz. fchwarz wie das Leid.
fchwarz wie der Schmuck des Kata
falks. fchwarz wie der Trauerrand.
Aber das Leben hat fich in diefen
Grabesfchmuck geflüchtet. das Leben
eines warmen Herzens und eines ab
geklärten Gemüts. Die zierlichen Hände.
halb in den Manfchetten verloren. find
im Schoß über ein Spitzentafchentuch
znfammengelegt. das fchmale Antlitz.
fein. finnend. if

t

auf den Boden ge
fenkt. während fich die Augen hinauf
nach nnfichtbaren und doch fo le
bendigen Gefichten wenden. Diefe
Hände und dies Geficht zeichnet die

reichfte Wirklichkeit. das feidigfte. be

feeltefte Karnat aus. das je ein Künftler zu bannen
vermocht hat
- ein Kiinftler. erfüllt von zärtlicher

Ehrfurcht vor dem Greifenalter. das fich aus feiner
Jugend die Anmut erhalten hat. jene beraufchende
Erinnerung an die Schönheit . . . Bewunderungs
wiirdiges. harmonifches Werk! Zugleich mit dent
Bildnis der Mutterfchaft. fo wie es nur der zum
großen Künftler gewordene Sohn. den diefe Fran
gebar. fchaffen konnte. ftellt es auch das Hohelied
dar. gefangen zum Lobe der Frau.“
Die andern Künftler haben fich bei der Porträt

darftellnng ihrer Mutter meiftens auf den Kopf
befchränkt. Trübners Bild feiner Mutter ge
hört der erften Epoche diefes ringenden und fich
proteusartig inuner wieder verjüngenden Meifters
an. Es if

t

einfach. fchlicht empfunden. aber
von wunderbarer Tonfchönheit. ein malerifchcs
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Meifterwerk.deffen Zauber leider bei der einfarbigeii
Reproduktion teilweife verloren geht. Das Bild der
Mutter ftamxnt noch aus früherer Zeit. da der
Kunftler meiftens unter dem Einfluß Leibls kleine
Bildchen geiirehaften Inhalts malte. die aber alle
durch den* Reiz der

?Farbe

Mufik fiir das Auge find.
Auch darin [zeigt fi Triibner vor allem als Maler.
daß das Bild der Mutter eigentlich nicht gerade
eiiie
tiefen Blick_ in die Bfnchologie der Dargeftellteii

tun laßt. Es if
t aber von fo überzeugender Ehr

lichkeit. fo fachlich und doch fo liebevoll gemalt.
daß man es als eines der reiffteii Werke des Künft
lers anfeheii muß. der jetzt wieder. nachdem er be
reits vor einigen Jahren das fünfzigfte Lebensjahr
vollendet. mit jugendlicher Kraft und Frifche mit
den neuen Problemen der Malerei unfrer Tage
ringt, Habermann kann auch beim Bilde feiner
Mutter den inephiftophelifcheii Zug feines Wefeiis
nicht ganz zuriickdräiigeii. Wir kennen ihn als
den Maler hhpermoderner Weiblichkeit. Die Zahl
feiner Bilder if

t ungemein groß. auf denen er diefem
unerfchöflichen .Thema immer neue Seiten ab
zugewinnen weiß. Mit hochentwickeltem Gefchmack.
im Vollbefitz einer bleiidenden. an den alten Meifterii
gefchulten Technik fchafft er Kunftwerke. die das
Entzucken der Kenner erregen. Trotz ihres krank
haften Zuges. oder vielleicht gerade deswegen. find
fie auch fehr charakteriftifche Zeitdokumente. Diefe

Mai: Liebermann
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Züge treten naturgemäß bei dein Bilde der Mutter
in den Hintergrund. trotzdem zeigt es prägnant
die Habermannfche Handfchrift. daß es jedermann.
der nur einigermaßen mit dem Kiinftler vertraut
ift. fofort erkennen ivi'irde. Auch hier etivas wie
Ironie. mit einer Dofis Wehmut gemifcht, Das
Bild der alten Dame. iiber deren Geficht eiii felt
fam wehmütiges Lächeln zieht. fpricht fo deutlich
von der Vergänglichkeit des erifchen. Aber es
lebt in ihm iviederum auch etwas von der heiter
ernften Refignation. die uns das Unvermeidliche
init Gleichmut ertragen läßt. Ernft und würdig. wie
feine ganze Kunft. if

t das Bild Eugene Bur
naiids von feiner Mutter. Seitdem dies Bild
eiitftandeii. hat der Künftler eine ganz ent

fcheidende Wandlung durchgemacht. Aus dein über
zeugten Bleinairiften. der fein Schweizer Heimat
land in großen. fonnendurchleuchteten Bildern ge
fchildert. wurde er ein Maler der chriftlichen
Heilsgefchichte,

Zwei Künftler haben die Züge ihrer Mutter mit
der Radiernadel feftgehalten: Stuck und der fchon
genannte Stauffer-Berii. Stuck if

t kaum iii
einem andern Werke fo frifch und bodeiiftändig wie
in der Radierung feiner Mutter. Klug und ver
ftändig blickt die echte niederbahrifche Bäuerin unter
ihrem Kopftuch hervor in die Welt. etwas wie
Stolz liegt in ihren Augen. daß der ..Franzlt' eiii

eDie Eltern des KÖNNEN-I*
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fa berühmter Manu geworden ift. Das dekorative
Element. das in den Stuckfhen Bildern der letzten
Zeit immer ftärker hervorgetreten und dem gegen
über der Künftler manhmal die künftlerifhe Be
feelung vernachläffigt. zeigt fih hier nah niht. In
der Art der Anffaffung fteht die Radierung den
erften eihnungen und Illuftrationen am nähften.
durch ie der junge Künftler zum erftenmal die

Aufmerkfamkeit auf fih zog und die auh heute
noch in ihrer urwtihfigen Kraft. in ihrem derben
Humor. trotz ihres einfaheu. fchwarz-weißen Ge
wandes fich fehr wohl neben der Farbeupraht feiner
fpäteren Gemälde. die feinen Ruhm begründet.

fehen laffen können. Als Kunftwerk ift die Porträt
radieruug Stauffers nah höher einzufchätzen. fi

e gilt

für eine der höhften Leiftungen der graphifhen Kunft
iiberhaupt. Es ift intereffant zu beobahten. wie fih
gerade in dem Bilde der Mutter znerft die Neigung
Stauffers für Vlaftik mit Entfchiedenheit ausdrückt.
Die plaftifche Wirkung if

t

fa groß. daß die Radie

rung
auf den erften Blick beinahe wie eine Maske

wir t. und fpeziell die Augen find eigentlih mit
Mitteln der plaftifchen Kunft dargeftellt. Diefer
plötzlihe Uebergaug Stauffers von einer Kuuft
zur andern an der Schwelle zum Maunesalter

hat der alten Frau gar manhen Kummer be
reitet. aber es war ein übermähtiger Drang. der
den Sohn fortriß. weiter und weiter bis zur
Kataftrophe.
'c1 Wenn man in der Ausftellung des Dresdner

Kupferftihkabinetts herumging und feine Augen
über diefe ganze ernfte Verfammlung der Künftler
mütter fhweifen ließ. hatte man manhmal das

x

.. ..Ö
Oskar Zwintfcher

kafühl.
alle die ftummen Frauen möhten das

S weigen brechen. möhten ihre Lippen öffnen und
erzählen von all dem Leiden. all den Freuden. die

fi
e im Leben empfunden durch ihre Söhne. Manche

von ihnen if
t

wohl ins Grab gefunkcn. ehe die
Welt Zeit fand. fie über ihren Sohn zu befragen.
und wie manhe Mutter mag es wohl verdraffen
haben. daß fa wenige hören wollten. während fi

e

doh fo viel zu erzählen hatte. Manh Widerfprnh
iu der Kunft oder in der Verfönlichkeit. manhe
Unklarheit hätte wohl gerade die Mutter am beften
erklären können. und was der auftnerkfamfieu
Forfhung fih entzieht. lag vielleiht klar vor ihr.

ie Nachwelt if
t wiederum nur auf das Bild an:

gewiefen. Aber auh Bilder pflegen niht ftumm
zu fein. So ftrenge der Aefthetiker auh darauf
fehen mag. daß das Bild nur als Bild genommen
werde. nur als der Ausfchuitt einer idealen Welt.
der mit dem Rahmen zu Ende ift. über den hin
aus auh die Gedanken des Befhauers niht ftreifen
fallen. fo wird man doh wohl gerade vor den von
den Söhnen gemalten Bildern der Mütter eine
Ausnahme von der rein äfthetifhen Betrachtung

mahen können. Niht nur das Können. die Kunft
wird man aus ihnen herauszulefen fuchen. fondern
vor allem Leben und Shickfal. Auh im Bilde
wird die Mutter weniger von fih. mehr von ihrem
Kinde erzählen. und die Nahwelt wird gerade das
Bild der Mutter immer am eindringlihften befragen.
wenn fi

e über den Auskunft haben will. der ihr das
Gefhenk des Lebens dadurh vergalt. daß er
wiederum fie. ihr Bild und ihr Wefen der Ver
gänglihkeit entriß.

Die Eltern des Künftlers
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Anlegeplaß undMarkthal'le am Fifchereihafen von Geeftemiinde

Um Jiilchmarltt
Von

T. Lund
(Mit fechs Abbildungen nach photogr. Aufnahmen von I. Hamann. Hamburg, und W. Sanders 3: Sohn. Geeftemünde)

o1n Turm der nahen Hauptkirche fchlägt es
fiinf. Die erften Sonnenftrahlen gleiten

über die leichtbewegte .lnt. und die über dem
Strome lagernde Dnnft chicht beginnt zu weichen.
Trotz der frühen Stunde herrfcht in der Umgebung
des .ifchmarktes reges Leben. Zu beiden Seiten
der andungsbrilcke find zahlreiche Fahrzeuge ver
tänt. an der Stromfeite Kutter und Ewer. an der

Landfeite Schaluppen und Iollen. Alle find mit
mehr oder minder reichen Fängen beladen. und
immer noch treffen einzelne Nachzügler ein. die
einen Platz an der Brücke beanfpruchen. Finden
ihre Filhrer keinen Raum frei. fo legen fie ihre
Fahrzeuge ..längsfeit“ der bereits vertäuten Schiffe.
nnbekümmert darum. ob auch eine doppelte oder

dreifache Schiffsreihe entfteht. Eine folche Häufung
läßt fich bei der ftarken Frequenz des Marktes nicht
vermeiden; die Fifcher aber verftehen trotz der

fchweren Kleidung über Luken. Stcngen und Schanz
fleidungen hinwegznklettern. auch fällt es niemand
ein. dem Publikum den Weg über das eigne Deck um
Konkurrenten verbieten oder verfperren zu wo en.

Anf den von der See eingetroffenen Kuttern und
Ewern gewahrt man ansfchließlich die Befatznng.
Diefe Fifcher laffen ihre .änge meiftens in der
Halle verfteigern und befaf en fich nur ausnahms
weife mit dem Detailverkauf an Bord. In

Holzkiften nnd Körben werden die Fifche aus den ade
ränmen emporgewunden. Schon ftehen auf der

Ueber Land und Meer. Monats-Ausgabe, xxl. 7

Brücke Rollwagen bereit. die Käften aufzunehmen.
Ift der Wagen beladen. dann fchwingen fich Beft
mann und Iunge über die Reeling auf die Brücke.
ftemmen ihre Schultern gegen das Gefährt. und
unter fortwährendem Schreien geht's rafchen Laufes
die Brücke hinauf zur Halle. Mag auch der Schweiß
ihnen von den Stirnen triefen. fi
e dürfen nicht
fäumen. keine Zeit verlieren; der Auktionator wartet

nicht. nnd die Käften nnd Körbe müffen noch in
der alle überfichtlich geordnet und nebeneinander
gerei t werden.

Auf den kleineren Fahrzeugen. den Schaluppen
und Iollen. verfpürt man von folchem Haften
nichts. Neben dem Fifcher fteht meiftens feine
..Gattin“; fi

e

erfetzt ihm den Knecht oder Gehilfen.
In vielen Fällen liegt fogar den Frauen ein
wefentlicher Teil des Verkaufes ob. Die Fracht
befteht faft ausfchließlich aus lebenden Fifchen.
unter denen Butte und Aale überwiegen. Während
die erfteren ftieg- oder du endweife nebeneinander
gereiht auf das Deck zur Sckian gebreitet werden. tut
man die Aale in Holzeimer und Bottiche. mit denen
fich die Frauen von Bord begeben und einen Stand
auf der Brücke einnehmen. Wie's in einem folchen
Eimer krimmelt und wimmelt! Durch- und iiber
einander wogen die fchlüpfrigen Tiere; das wenige
Waffer der Behälter fchäumt wie Seifenlauge. Da
findet man Aale jeder Größenklaffe. von fußlangen
„Metten“ bis zu handgeleukftarken. faft meterlangen

16
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Exemplaren. Hier uiid da chli'ipft einer der glatten
Biirfchen über den Rand es Bottichs und gleitet
zwifchen den Bohlen der Brücke hindurch in jähem

Sturze wieder in die Elbe; meifteiis aber bemerken
die Händlerinuen die Fluchtverfuche rechtzeiti und
bringen die Ausreißer in die Behälter zurü .
Doch nicht nur Verkäufer. auch Käufer beiderlei

Gefchlechts haben fich trotz der frühen Stunde ein
geftellt. nnd bald if

t

auf der Brücke das Detail
gefchäft in flotteni Gange. Wohl fieht man eiii
zelne ausfranen und Herren ihren Bedarf erftehen.
das ros der Käufer aber ftellen die Fifchfrauen.
die wenige Stunden fpäter mit dem melodifcheii

Rufe:
..S oll'n. labendige Scholl'n“ die dicht be

völ erten eile der Hanfeftädte durchziehen oder

ihren feften Kunden die Fifche ins Hans tragen.
Fiir fi

e gilt es. vorteilhaft einzukaufeii. und wenn

fie auch durchweg unter den Fifcherii bevorzugte

Lieferanten haben. eheii fi
e

nach Franenart doch
meiftens die ganze 8?leihe der Fahrzeuge entlang.
bevor fi

e

fich zum Kaufe entfchließen.
Siehft du dort jene robiifte Bierzigerin die

Reihen der Fahrzeuge entlangfchreiten uiid die
Auslagen mit Kennerblick mnftern? Die ..Holz
tracht“ hängt nachläffig über der linken Schulter.
die Körbe baumeln an der Seite. Bor einem Alten
werder Boot bleibt fie ftehen. beugt fich vor und
fagt: ..Moig'ii. Jan Kohrs. wat gell de Bütt?“

..Bierteihii Grofchen. Antje.“ entgegnet der grau
bärtige Fifcher. ohiie die Stumnielpfeife aus dem
Munde zu nehmen.
..Du meeiift dat Stieg?“
..Dat müggft woll.“ zwinkert jener,
..Wat. du wollt vierteihn Grofchen vör 't Duß?“
..Ja mut ick hebben."
..Denn fret dii din Stichlegrind (Stichlinge)

fülvft. So diier köfft kein Fro an 't ganze Markt.“
keift fie erboft. ..ick gah tan Klas Vrieß. die is nich
utverfchamt. Adji'is.“
Der Alte uckt gleichnn'itig die Achfeln; er weiß

genau. daß ?eine Konkurrenten nicht weniger for
dern werden als er. und daß die Anna wieder
konimen wird.

Dicht daneben feilfcht eiiie andre um ein Quan
tum Aale. die kaum das polizeiliche Mindeftinaß
anfweifeii mögen und daher billig abgegeben werden.
Der Fifcher hebt gerade den gefüllten Ketfcher aus
der ..Bünifl (Fifchbehälter im Boote) empor.
..Wat gell dat Bund?“
..'n Grofchen.“
..Bael tan diier vör fo li

i

Metten“ (Würmer).
Er läßt die Fifche ivieder in die Bünn zurück

gleiten uiid fprißt verächtlich einen Strahl braunen
Tabakfaftes über Bord.
..Na. giv twinti Bund her. awer gan. dat de Butz

(Polizei) nich ierft kömmt. füß bi'ift du fe
i

ok fo los.“
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Ein Blick in die Altonaer Fifhhalle

Jener antwortet niht. aber er tauht den Ketfher
tief in die Bünn und entleert ihn in die große
Wagfhale an der Bardwand. Das gewünfhte
Quantum if

t augenfheinlih um mehrere Vfund
iiberfchritten. und er will einige Fifche zurückwerfen.
Aber fi

e packt feinen Arm: ..Nix doch. nee. de poor
Steert wardft dach taugeben? Ick bün en arme
Fra und heff föß kleene Kinner tau Hus . . .“

..Tweiuntwinti Grafhen!“ fagt der Fifher. den
Redefhwall unterbrehend.
..I wo. Hier fünd twei Mark. her mit de

Fifcb.“
Aber der andre if

t ein hartgefottenes Subjekt.
dem auh die fechs lebendigen Kinder niht im
portieren. und die Frau muß die Differenz be
zahlen. Sheltend geht fi

e mit ihren Aalen von

danneu. nm für die weiteren Einkäufe an andrer
Stelle ihr Glück zu verfuhen.
Zwifhen der Landungsbrücke und der Fifh

halle liegen mehrere Fifhdampfer. die ihre
Ladung während der Nacht gelöfcht und in die
Auktionshalle gefhafft haben. Allein die Befatzung
erhält keine freie Zeit. wei( die Fahrzeuge bereits
nah wenigen Stunden wieder in See gehen fallen.
Mit größter Befhleuuigung wird daher an der
Ausrüftung der Dampfer gearbeitet. wei find
mit der Uebernahme von Kohlen befchä tigt. der
dritte vervollftändigt feinen Beftand an Blockeis.
Zugleih wird er verproviantiert. Große Körbe
vol( Brot. mehrere Säcke Mehl. Reis. Erbfen und
Bohnen. Kaffee und Zucker in Braten und vieles
mehr wird von den Augeftellten eines Ship

Chandlers herangefahren. mühfam die fteile Eifen
leiter hinunter über eine Shute hinweg an Bord
gebraht und von dem Koh des Dampfers entgegen
genommen. Die Verproviantierung der Dampfer
wird von den Reedern ausgiebig befhafft. wie fi

e

den Borfhrifteu der Seeberufsgenoffenfchaft ent
fpriht; nur in der Lieferung der Spirituafen pflegen

fi
e fehr fparfam zu fein. auh keine eigne Ver

proviantierung zu dulden. denn der Dienft auf den
Fifhdampfern if
t fhwer und erfordert durchaus
energifhe und tiichtige Leute mit klaren Köpfen.
wenn er die Kaften (ahnen fall. Auf der „Lilly" find
Tifhler und Glafer befhäftigt. die einem ..Breher“
zum Opfer gefallenen enfter und Türen des Ruder
haufes zu erneuern. *lu allen Dampfern find die

Netze zum Trocknen an en Maften emporgezagen.
während die gewaltigen Sherbretter an den Ree
lingen lehnen.
Dach die Uhr if

t halb fehs. gleih muß in der

?alle
die Verfteigerung ihren Anfang nehmen.

reten wir ein. um uns vorher ein wenig um
zufehen. Ein kräftiger Fifhgeruh ftrömt uns ent
gegen - kein Wunder. denn fhier endlos find die
Reihen der gefüllten Käften. die hier aufgefpeihert

ftehen. Shwarze Tafeln an den Wänden belehren
uns. daß die draußen liegenden

Dämpfer

je 18 000.
l5 000 und 24000 Pfund Seefifhe über rächt haben.
wozu nah der Fang der zahl'reiheu Segelfahrzeuge
kommt; auh von auswärts find Sendungen ein
gegangen. Es ift in hohem Grade intereffant. die
fauber daliegenden Fifhe näher in Augenfhein
zu nehmen. Zunächft erftaunt man über die



Das Innere der großen Verfandhalle in Geeftemünde

Artenzahl. die übrigens je nach der Jahreszeit noch
wechfelt. Schwerlich findet fich ein Laie. der fich
hier auskennt. felbft Knudigeu wird es nicht immer

leieht. die einzelnen Gattungen zu beftimmen. Den

breiteften Raum freilich beanfprucheu die Schell
fifch- und Vlattfifcharten. Daneben fallen ihrer
Größe wegen die Heilvutte. Lengfifehe. Qnappen
u. f. w. ins Auge. Ju jener Gruppe fehen wir
fchlanke Haie und häßliche Rochen mit viereckigen
Körpern und langen. ftachelbewehrten Schwänzen.
Hier wiederum ftehen Kiffen mit mächtigen See
alen und Seehechten. dort mit filberglänzenden. faft
meterlangen Lachfen. Jene Käften drüben enthalten

wunderliche Burfchen mit mißgeftalteten Köpfen.
die Kuurrhähne. Hin und wieder bemerken wir
auch Kiffen mit

Hummern.
folchen Exemplaren. die

in der weiteren lingebung Helgolands zufällig in
die Grundfchleppnetze der Fifcher geraten find, Ein

zelne haben eine Schere oder einige Beine eingebiißt.
Auch Flußfifche aller Art find hier in großen
Mengen vertreten. unter ihnen ein paar mächtige
Welfe. Die Angeftellten der

?ifchmarkthalle
find

in fieberhafter Tätigkeit. Miti ren mehr als arm
langeu Eifenhaken packen fie die fchweren Fifch
käften und fehleifen fie mit erftaunlieher Gefchwindig
keit zu den geeichten Wiegevorrichtungen oder zu

Bei dcr Auktion (Geeflemlinde)
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den aiigeiviefeneii Plätzen. Driibeii fliegen mit
Sacktuch iibernähte Körbe von Hand zu Hand.
Grellrote Zettel auf den Körben zeigen. daß diefe
aus Biifuni kommen. Jhr

Inhalt
befteht in

Krabben (Garnelen). die tags vorier im holfteini
fchen Wattenmeer gefangen. gekocht und noch
mit den Nacht i'igen an den Markt gebracht find.
An einem Kor e hat fich das Sacktiich ein wenig
gelöft. fo daß die lecker

duftenden
Tierchen fichtbar

werden. c*ihr Anblick if
t ür die Arbeiter an der

Wage aiifcheinend zu verlockend. Jemand faßt
hinein iind holt hervor. was er zwifchen den Fingern
halten kann.

..Wollt du ok.
Hein?"
..Joa.givher!“
Jui nächften Mo
ment if

t das Sack

tiich wieder an

feinen Ort ezo
gen. der orb

weiterbefördert.
die Tierchen ind- verfpeift. 8 ie

inaiid wird den
Eingriff bemerken
oder ri'igen.

- »Plötzlich fchrillt
eine kleine Glocke

26]

hinaus, Sind die Wagen
gefüllt.

fo wird fort
gejagt. denn ein großer Tei der Fifche foll noch
mit den Morgenzügen als Eilgut in die roßen
Städte des nlandes verladen werden. benfo

fchaffen die La eiiinhaber ihre erftandene Ware fort.
die Straßeiihändler und -händlerinnen fortiereii
die ihrige oder taufchen einzelne Gattungen unter
einander aiis. th das efchehen. fo wird in einem
nahen Gafthaus erft der orgeiikaffee eingenommen.

wozu fi fpäter keine
Zeit

mehr findet. Hier und
da tan en in dem ewühl Gelegenheitsarbeiter

auf. aus deren aufgedunfenen Gefichtern und
verglaften Augen
der Branntwein
fpricht. Sie wer
den im Volks
inuiide ..Fifch
marktlöwen“ ge
nannt und fuchen
von diefem oder
jenem für kleine
Dienftleiftiingen
ein paar Pfennige

zu erlangen.

Nach uiid nach
leert fich der weite

latz vor der
alle. und auch
diefe felbft nimmt

durchR
den wei- im Innern ein

ten anni. und andres Ausfehen
die bisher fchein- an. Die Reihen
bar ohne Ab- der Fifchkäfteii
ficht iii der Halle find verfchwun

i:inihUeÖfchlend ern;1
den. die

AÖikctÖonßen änner un toren un ro -

?frauen eilenAzuf- händlerhgTbenfichammen.Der u- iii ihre oiitore
tionator ftellt fich zurückgezogen.um

gefpreizteii Abrechnung zu

Ü1M3;:de;111efinexle Einzelverkauf auf einem Einer an der Altonaer Fifchniarktbrüike
?ZRT-ZKFWZFUT:

Üifchkaftens,
Die

*aufluftigem Großhändler. Ladeniiihaber. Straßen
händler und -händlerinnen in groben Kleidern um
drängen ihn. fteigeii ihm nach auf und iiber die Kiften.
.. ivinti Kifteii Kabeljau.“ ruft er in den Schwarm.

..wer bött?“ ..Sößtt „iin 'n halo.“ ..föben“
. ..iin 7

n

halo.“ . . , „acht“ . . . ..un 'n halo.“
. . . ..uäg'n/t . . . ..teihnM . . .
Der Hammer fällt. der'enige. der 10 Pfennig

fiir das Pfund bot. hat en Zufchlag erhalten.
Der Auktionator notiert etivas iind fchreitet über
die Käften zu einer neuen Gruppe iveiter. fein
Publikum folgt. Die Verfteigernng vollzieht fich
fchnell uiid ohne jeden Lärm. nur wenn ein einzelner
Fifch. eiii feltenes Exemplar. unter den Hammer
gerät. fetzt ein lebhaftes Ueberbieten ein. und es
kommt bisweilen zu draftifchen Szenen. Uebrigens
arbeiten in den verfchiedenen Flügeln der Halle
mehrere Auktioiiatoreii gleichzeitig. ohne fich gegen
feitig zu ftöreu.
Jiizwifchen hat fich der weite Platz vor der

Halle init Fuhrwerken aller Art gefüllt. Die An
geftellten der Exporteure fchleifen Kaften um Kaften

men und gehen.
denn von Helgoland. Kuxhaven. von Jütland wird der
Eingang neuer 'fchladungen avifiert. die am näch
ften Tage zur erfteigerung gelangen follen, So
geht es Tag

fü
r Tag. bis die rauhere Jahreszeit

den Fang zu eeinträchtigeii beginnt und die Zu
fiihren fpärlicher werden. Zum völligen Stillftaiid
aber kommt der andel auch iiii ftrengftenWinter nicht,
Unter den ordfeefifchmärkten nimmt in bezug

auf den Umfatz und damit zugleich auf
die Ze

fchickung der Jnlandsmärkte Geefteniünde die erfte
Stelle ein. Jm Jahre 1902 gelangten dafelbft
44 680 866. im Jahre 1908 fogar 5042:2 430 P und
Seefifche im Werte von mehr als 5100000 ark

zur Verfteigeriing. Diefem am nächften kam der
Altonaer Markt mit einem Umfatz von rund Z' 2Mil
lionen und der Hamburger mit einem folchen von
rund 23/. Millionen Mark. Die foiiftigen kleineren
Märkte an der Ems. Wefer und Elbe weifen eben
falls eine von Jahr zu Jahr fteigende

.Frequenz
auf

uiid geben ein erfreuliches Zeugnis da ür. daß der

Seefifch als Volksnahrungsmittel auch im Innern
Deutfchlands mehr und mehr gewürdigt wird.
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Schnellfeuer-Haubitze (Kaliber 12 Zentimeter) in Fahrftellung

Moderne tchwere erldartillerie
Bon

Generalleutnant z. D. von Reichenau

(Hierzu vier Abbildungen nach pbotographifchen Aufnahmen)

taunend blickt die Welt auf die bisherigen
Kricgserfolge der Japaner. ftaunend ob ihres

Mutes. ihrer-Todesverachtung. ihrer willigen An
fpannung der Kräfte bis zum letzten Atom. Aber

fo hoch auch alle diefe Eigenfchaften zu bewerten.
ja. fo unentbehrlich fi

e zum Erreichen bedeutender
Erfolge find. fo unentbehrlich if

t der richtige Ge

brauch genügender technifcher Hilfsmittel.
Wenn wir hören. daß in diefer Beziehung die
Japaner den Ruffen überlegen find. fo if

t

es. felbft
unter der Annahme. daß die Ruffen den Japanern
moralifch. taktifch und ftrategifch gewachfen feien.
begreiflich. daß die Armee mit den befferen Hilfs
mitteln fi

e en mußte. Denn überall ftellt fich der
Erfolg au die Seite der größeren Gefamtfumme
der ins Gefecht gebrachten Kräfte. - das ift nicht
weniger ficher als das Sinken der Wagfchale. -die
das größere Gewicht trä t

.

Die Japaner find a er nicht allein im Befitz
der befferen Gewehre. fondern auch der wirkungs
volleren Gefchiitze.
Hier foll uns zunächft |ihre Ueberlegenheit an

fchweren
Feldgefchützen.

befonders an Steilfener
gefchiltzen efchäftigen. da. wenn die hierüber vor
liegenden Nachrichten zutreffend find. die Japaner
der kraftvollen Mitwirkung diefer Gefchützart einen
großen Teil ihres Erfolgs zu Lande. zunächft den
Sieg in der Schlacht am Jalu verdanken.
Der Wert des Steilfeners bei diefer Gelegen

heit wird leicht aus den Geländeverhältniffcn und
der am Ialu obwaltenden taktifchen Lage klar
werden.
Der Umftand. daß die von den Ruffen auf dem

rechten Flußufer befetzte Stellung das linke Ufer.
von dem aus die Japaner angriffen. bedeutend
überhöhte. ftellte den ,Japanern bei ihrem Angriff
auf die ruffifche Stellung eine außerordentlich
fchwierige Aufgabe. und das um fo mehr. als die

Ruffen ihre Stellung durch die Ausführung von
Verfchanzungsarbeiten verftärkt hatten.
Solange die Widerftandsfähigkeit der in diefen

Stellungen befindlichen Ruffen - der Infanterie
wie der Artillerie - nicht gefchwächt war. konnte
an den Erfolg eines Angriffs nicht gedacht werden.
Denn felbft. wenn es den Iapanern auch noch fo

gut gelungen wäre. die Rnffen hinfichtlich der
Uebergangsftekle über den Ialu zu täufchen. fo

wäre doch die Erftürmung der Stellung entweder
gar nicht gelungen. oder der Erfolg wäre nur mit
einem unverhältnismäßigen Aufwand blutiger Ver
lufte zu erkaufen gewefen.
Es war daher ein naheliegendes Beftreben des
Angreifers. die verfchanzten rnffifchen Truppen
durch Feuer zu erfchilttern. bevor zum Nahangriff
auf die ruffifche Stellung gefchritten wurde. Diefe
Erfchütterung if

t nun in der glücklichften Weife
durch Steilfeuer bewirkt worden. und fi

e konnte.
foweit fich die Verhältniffe aus der Ferne über

fehen laffen. auch nur durch Steilfeuer kräftig bc
wirkt werden. da die in ihren Schützengräben und
hinter ihren Wällen befindlichen Ruffen durch das
Feuer der Flachbahngefchiitze der zu kleinen Ein
fallwinkel der Gefchoffe wegen kaum. wenigftens

nicht überall. erreichbar waren.
Die Japaner follen auf dem linken Flußufer.

und zwar gedeckt gegen den Einblick aus der ruf
fifchen Stellung. mehrere 12-Zentimeter-Haubitz
batterien aufgefahren und mit deren 7 euer die

Ruffen in ftnndenlanger Kanonade ü erfchilttet
haben. Die mit dnnamitartig wirkender Spreng
ladung verfehenen Brifanzgranaten müffen dabei
wie von markerfchütterndem Donner gefolgte Blitze
in die ruffifche Stellung eingefchlagen fein. Men
fchen und Material zermalmend. Zu dem phhfifchen
Effekt gefellte fich der noch größere moralifche. und
das um fo mehr. als die über Steilfenergefchütze
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nicht verfügeiideii Ruffen nicht imftande waren.

denSjapanifchen
Hanbihen das Handwerk zu le en.

o hatten die Japaner verhältnismäßig lei tes
Spiel. die ruffifche Stellung foweit ftiirnireif zu
niaäjen. daß fi

e von der init Elan und taktifchem

?Fefchick
vorgehenden ,Infanterie genommen werden

onnte.
Wie groß die taktifchen Erfolge der Japaner

in diefer Schlacht waren und wie fehr dadurch ihr
Preftige bei Freund und eiiid wuchs. if

t bekannt.

Tiefer fehr wahrfcheiii ich durch die Mitwirkiin
des Steilfeiiers erriingene Erfolg if

t aber auch noch
deshalb bedeutfam. iveil er das in den Haubitzen
beftehende moderne Kampfmittel manchen Angriffen
gegenüber in das richtige Licht zu fehen geeignet ift.
ivas auch felbft dann noch der Fall wäre. iveiin
man nur die fich hier darbietende Gelegenheit für
das Eingreifen von Steilfeuergefchützen in Be

tracht zieht.
Wer einiges Jntereffe für militärifche Einrich

tungen und fpeziell für Bewaffnungsfragen befitzt.
wird fich erinnern. daß im verfloffenen ("ahre eiiie
von Generalleutnant z. D. v. Alten verfhßte Bro
fchüre ..Wider die Feldhaubitze!" viel von fich reden

machte. Der Vorfchlag des Generals. die be
mängelte Haubitze ganz aus der Feldartillerie aus

fcheiden zu laffen. gewann eine Reihe von An
hängern. wurde aber auch mehrfach in der Preffe
bekämpft. Zeh habe mich ebenfalls feiiierzeit be

müht. die Anfi ten des Generals zu widerlegen.
und fchiieller. a s meine Gefiiinungsgenoffen und

ich es ahnen konnten. fcheiiieii nun die kriegerifchen
Ereigniffe den Beweis geliefert zu haben. daß wir
niit unferni Eintreten für die Feldhaubitze auf dem
rechten Wege waren.
So wird denn auch der Krieg. der einzig zii

verläffige Lehrmeifter iii niilitärifchen Einrichtungen.
Sorge dafür tragen. daß die

Haubitzen
nicht wieder

aus der Feldausrüftiiiig der 8lrmeeii fcheideii. fon
dern daß fi

e

eher in erhöhter Zahl in der künftigen
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Beivaffiiung der Artillerien erf einen werden. Zu
diefer Annahme berechtigen auch ie Berbefferungen.

welche die Haubitzen in koiiftriiktiver Beziehung er

fahren haben. indem anf fie. wie zunächft auf die
Flachbahngefchütze. das Shfteni des Rohrrücklaufes
angewendet wurde.
Da ich mich über den taktifchen Wert der ge

paiizerteii Rohrrücklanfgefchiiße bereits einmal in
einem früheren Hefte diefer Zeitfchrift ausgefprochen

habe. fo erübrigt hier nur noch. kurz auf die Vor
teile hiiizuweifen. die diefem Konftruktionsprinzip
fpeziell für die Haiibitzen innewohiien.
Die Konftruktion folcher Haubiizen if

t im wefeiit
lichen aus den beiden erften Bildern erfichtlich. die
eine von der Rheinifchen Metallwaren- und Ma
fchinenfabrik und den mit ihr verbundenen Werken
hergeftellte 12-Zentimeter-Haubitze in Rohrrücklauf
lafette. Shftem Ehrhardt. darftellen. Das Gewicht
fowohl des abgeprohten Gefchiitzes fowohl als deffeii
Shftenigewicht - Gefchütz und Broße zufammen »
überfteigeii trotz des Hinzutritts von Oberlafetteii
und dein Schilde das Gewicht eines Gef ützes von
gleicher Leiftiingsfähigkeit in ftarrer La ette iii t

erheblich. Das hier dargeftellte Gefchüß wiegt a -

geprotzt 1250 Kilogramm uiid hat ein Shftem
geivicht - Gefchütz uiid Brotze zufammen - von
2090 Kilogramm. Bei einem Gefchoßgeivicht voii
20 Kilogramm beträgt die Maximalanfangs
gefchivindigkeit 30() Meter. Die Feuerhöhe des
Gefchützes
- Abftand des horizontalen Rohres

vom Boden - ift 1200 Millimeter.
Da. wie es bei der Verwendung eines fo hohen

Gefchoßgewichtes felbftverftändlich ift. das Gewicht
eines folchen Gefchühes das des Flachbahiifeld
gefchützes erheblich überfteigt. fo gewinnt die Hem
mung des Rücklaufes einen erhöhten Wert. iveil
fomit den Bedienungsmaniifchaften die große Ar
beit erfpart wird. die auf das Vorbringen des
Gefchühes nach jedem Schuß verwendet werden

mußte. Das if
t aber gerade bei den Haiibitzen

Schnellfeuer-Haubiße (Kaliber 12 Zentimeter) in Schußftellung
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von Bedeutung. weil fie. um aus verdeckter
Stellung feuern zu können. vielfah auf dem
dem Gegner abgewandten Hang von Boden
erhebungen aufgeftellt werden müffen. Ju folhen
Stellungen würde es zur Hemmung des Rück

laufes von Haubitzen in ftarren Lafetten niht
felten fogar befonderer Erdarbeiten bedürfen.
Daß die Rohrrücklaufhaubitze fhneller feuern

kann als ein Gefhütz alter Konftruktion. if
t unter

Umftänden ebenfalls ein Vorteil. aber höher if
t

doch der Nutzen der Shutthilde zu bewerten.
Denn. wie ih das fhon vor Jahren vorausfagte.
hat der Shutthüd mit dem Rohrrücklaufgefhütz
zufammen die artilleriftifhe Welt erobert. faviel man
fih auh bemühte. die Schilde zu diskreditieren.
Nah auf eine andre Art fhwerer Feldgefhütze

weift der ruffifh-japanifche Krieg hin. und zwar
gelegentlih der Belagerung von Bart Arthur. Zur
Durhführung einer Belagerung find außer Steil
feuergefhiitzen auh fhwere Flahbahngefhütze er

forderlih. und es bedarf keiner befonderen Be
gründung. daß es nützlih ift. auh diefe Gefchütze
in Rahrrücklauflafetten zu legen.
Ein folhes Gefhütz. Kaliber 10.5

“
entimeter.

wie es in gut funktionierender Konftru tion eben

falls van der vorgenannten Fabrik nah dem Snftem
Ehrhardt hergeftellt wird. zeigen die nebenftehenden
Bilder. Die große Feuerhöhe des Gefhützes niaht
zur Gewinnung einer günftigeren Schwerpunkts
lage für den Transport das vorherige Zurückziehen
des Rohres in ein Marfhlager erforderlich. Daher
das ungewöhnlihe Ausfehen des Gefhützcs. das
den Lefern wohl aufgefallen fein wird.
Das Gefhütz befitzt eine Feuerhöhe von 1500 Milli

metern und ein Gewiht des abgeprotzten Gefhützes
von 2600 Kilogramm. Das Gefhoßgewicht be
trägt l6 Kilogramm und die Anfangsgefhwindig
keit 550 Meter. Die balliftifhen Leiftungen find
aber nah hierüber hinaus fteigerungsfähig.
Währendman bisher Gefhütze von einer der

artigen Leiftungsfähigkeit beim Feuer-n auf Bet
tungen fteilen mußte. können die Rohrrücklauf
gefhiitze der Bettungen entbehren. Hierin liegt ein
großer Vorteil. da fih auf diefe Weife die Arbeit
mindert. die erforderlih ift. die fhweren Gefhütze
fhnßbereit zu mahen. Außerdem wird die Batterie

durch das Fortfallen der Beförderungsmittel für
das Bettungsmaterial wefentlih entlaftet. was
unter Umftänden von ganz befonderer Wichtig
keit fein kann. Einen weiteren Vorteil bewirkt die
Hemmung des Rücklaufes der in Belagerungs
batterien ftehenden Gefhütze. weil fih hierdurch der
Raum vermindert. deffen die Gefhütze zum Feuern
bedürfen. Daß auh für dief e Gefhüße die Shutzfchilde
wertvoll find. wird erfihtlih. wenn man bedenkt.
wie oft fhon bei Belagerungen die Bedienungs
mannfchaften der Gefhütze durh Sharffhützen
außer Gefeht gefetzt worden find. Durh die Ver
wendung der Shilde if

t das nahezu ausgefhloffen.

Daß im ruffifh-japanifhen Kriege zurzeit keine
gepanzerten Rohrrücklaufgefhütze Verwendung

finden. if
t im Intereffe der Erfahrungen auf diefem

Gebiet wie auh im humanen Intereffe zu bedauern.
denn die Statiftik hat gezeigt. daß fih an die Ver
befferung der Waffen niht eine Steigerung. fon
dern eine Minderung der Gefamtverlufte anfhließt.
Die Einführung gepanzerter Rohrrücklaufgefhütze

bedeutet allem Anfhein nah iiberhaupt den Be
ginn einer tiefge enden Revolution in den Grund
anfhauungeu ü er den Artilleriekampf. Bisher
war das durh den Brennzünder in der Luft
krepierende Shrapnell. das den Gegner mit einem
dichten Kegel von Kugeln iiberfhüttet. das eigent

lihe Kampfgefhoß der Feldartillerie. Wenn aber
die einzelnen Kugeln an den Van erfhilden ab
prallen. fo kann man mit diefem Gefhoß weder die
Bedienungsmannfhaften außer Tätigkeit fetzen nah
das feindlihe Material erftören. Die Feldartillerie
wird fih daher entfhließen müffen. zum Auffhlag
fhießen zurückzukehren.

Shnellfeuer-Vofitionskanone (Kaliber 10.5 Zentimeter) in Shnßftellung
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Die neuen Kaufmanns-geringe
Von

Eran Zimmermann

Durch
ein Reichsgefetz vom 6.Juli1904 if

t es
allen Gemeinden von mehr als 20000 Ein

wohnern zur Pflicht gemacht. in ihrem Bezirk Kauf
mannsgerichte ins Leben zu rufen. Wenn nun auch
in den wenigen Monaten feit der Gefeßesverkiindnng
diefe Vorfchrift naturgemäß noch nicht allgemein
durchgeführt fein kann. fo werden wir doch in ab
fehbarer Zeit in ganz Deutfchland eine neue Art
von Sondergerichten befitzen. für die die Jnftitution
der Gewerbegerichte ein bewährtes Vorbild geliefert
hat. Weitere Kreife iiber die Tätigkeit und die

wirtfchaftliche Bedeutung der Kau mannsgerichte in
roßen Zügen zn informieren. fo der Zweck nach

ftehender Zeilen fein.
Der Name ..Kaitfniannsgericht“ läßt auf eine

umfaffendere Zuftändigkeit diefer Gerichte fchließen.
als fie ihnen durch das Gefetz tatfächlich zugewiefen
ift. Denn es werden vor den neuen Gerichten
keineswegs alle Streitigkeiten. die zwifchen Kauf
leuten entftehen oder in die überhaupt ein Kauf
mann verwickelt ift. zum Austrag kommen. fondern
lediglich

Differenzen

aus dem Dienft- oder Lehrver
hältniffe zwi chen Kaufleuten und ihren Handlungs
ehilfen oder Lehrlingen. Jm Gef et

z

find die einzelnen
Zeälle diefer Art gruppenweife näher angegeben;
beffer jedoch als jede trockene Aufzählung mögen
einige praktifche Beifpiele die Kompeten und den

Nutzen der neuen Sondergerichte veranichaulichen.
Nehmen wir etwa folgenden Fall. der fich alle

Tage ereignen kann: Ein Kaufmann hat einen
Handlungsgehilfen engagiert. Ju dem abgefchloffe
nen Dienftvertrag findet fich. wie üblich. die fo

enannte Konkurrenzklaufel. durch die es dem Ge

hilfen verboten wird. innerhalb einer beftimmten
Zeit (z

. B, zweier Fahre) nach Ausfeheiden aus
dem Gef äft feines Brinzipals bei der Konkurrenz
eine Ste e anzunehmen. Jm Fall des Zuwider:
handelns foll er dem Vrinzipal zur Zahlung einer
Konventionalftrafe von etwa '3000 Mark verpflichtet

fein. Nun hat der
?andlungsgehilfe

das Dienft
verhältnis ohne Ein altung der gefetzlichen Frift
gekündigt. weil fein Chef ihn in ehrenrühriger Weife
behandelt habe und das Handelsgefetzbuch in diefem
Fall fofortige Kündigung ..aus wichtigem Grunde“
geftattet. Tatfäehlich hat auch der Gehilfe das

Dienftverhältnis nicht fortgefetzt. fondern if
t fogleich

in die ihm von einem Konkurrenten feines Chefs
angebotene Stelle eingetreten. Sein ehemaliger
Vrmzipal klagt nun gegen ihn die 3000 Mark
Konventionalftrafe ein. zu deren Zahlung der Ge
hilfe verpflichtet zu fein beftreitet. weil der Kläger
durch fein ehrverletzendes Verhalten Anlaß zu der
Kündigung und fomit zu der Auflöfung des Dienft
verhältniffes gegeben habe.
Oder ein andres Beifpiel: Es handelt fich um

die Klage eines Handlungsgehilfen. dem beim Weg
gange aus feiner Stelle der Vrinzipal die hinter
legte Kantionsfumme nicht herausgeben will.

angeblich
um fich für Ware. die der Gehilfe unter:

fch agen haben foll. fchadlos zu halten.
Oder aber ein Chef ftellt ein Zeugnis mit un

richtigen. für das Fortkommeu des Gehilfen hinder
lichen Angaben aus. deren Berichtigung diefer
verlangt; der Vrinzipal verlangt Dienfte. zu denen
fich der Gehilfe nach dem Vertrage nicht für ver
pflichtet hält. und fonftige Verhältniffe ähnlicher
Art. Es muß fich bei ihnen jedoch ftets um Streitig
keiten handeln. die aus dem Dienftverhältnis zwifchen
dem Vrinzipal und dem Angeftellten entfprungen find.
Ju diefen angeführten Fällen. die zwar die

gefetzlichen Beftimmungen nicht erfchöpfen. aber

doch von ihrem Inhalt einen Begriff geben. wird
in Zukunft alfo das Kaufmannsgericht zu entfcheideu
haben. vorausgefetzt. daß eine gütliche Einigung.
deren Zuftandekommen der Vorfitzende jedesmal ver

fuchen fvll. zwifchen den Parteien nicht möglich ift.
Bisher waren für Klagen des gefchilderten ("n

halts die ordentlichen Gerichte zuftändig; in es
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konnte der gewöhnliche Rechtsiveg feiner Langfam
keit uiid der Koften wegen oftmals den berechtigten

Jntereffen der Handlungsgehilfen keinen befriedi
enden Schutz gewähren. Gehörte nun gar eine

ache. da der Streitgegenftaiid 300 Mark über
ftieg. nach Gefetzesvorfchrift zur Kompetenz der

Landgerthe.
vor denen bekanntlich die Parteien

durch Re tsanwälte vertreten fein müffen. fo war
vielen Handlungsgehilfen die Durchfetzung ihres
Rechts infolge der gefteigerten Koften von vorn

herein unmöglich gemacht. Diefe Mißftäiide wurden
in der kanfmäniiifchen Welt fchon lange fchiver
empfunden. und als im Jahre 1890 ein befonderes
Geiverbegericht gefchaffen wurde. das dem gewerb
lichen Arbeiter bei Differenzen mit dem Arbeitgeber
eine rafche und billige Rechtfprechung gewährleiftete.
da fetzte in den Kreifeu der kaufmännifchen An
geftellten und auch der

Prinzipale
eine weitgehende

Bewe ung eiii. um fich denfe ben Vorteil zu ficherii.
Die egieriing ftand diefen Beftrebiiiigeii wohl
wollend gegeniiber. und durch das Gefetz vom
6. Juli 1904 find diefe nniiiiiehr zu einem befriedi
genden Abfchluß gelangt.
Drei Gefichtspunkte waren vor allem bei der

SYaffung
der Kaufmannsgerichte maßgebend:

S nelligkeit. Billigkeit und iveckmäßigkeit.
Mit Recht führen die otive zu dem Gefetz
aus. daß diezwirtf aftliche Lage der Handlungs
ehilfen. die von i rem Gehalt wohl das Leben

friften.

aber in den meiften Fällen keine Reichtümer
ammeln könnten. ein einfaches. billiges und be
fchleunigtes Gerichtsverfahren dringend erfordere.
Denn Streitigkeiten um Gehaltsauszahlung bedeuten

für diefe Angeftellten eineExiftenzfrage. dazu komme
noch der Umftand. daß es ihnen erfahrungsgemäß

fehr fchwer falle. eine neue Stelle zu finden. wenn

fie in einen Prozeß gegen den ehemaligen Prinzipal
verwickelt feien. Es war nicht leicht. das gegebene
Ziel in einer fämtlichen Jntereffenkreifen gerecht
werdenden Weife zu errei en. doch muß gefagt
werden. daß das fertige efetz nach Möglichkeit
und niit gutem Erfolg den Bedürfniffen der fozialen
Gruppen. denen es dienen foll. Rechnung trägt.
wenn auch über die Zweckmäßigkeit einzelner An
ordnungen die Anfi ten geteilt fein können. Lange
Zeit hatte man ge ehwankt. ob die Kaufmanns
gerichte an die Amtsgerichte oder die fchon er

wähnten Gewerbegerichte angegliedert werden

follten. Obgleich große Vereine von Handlungs
ehil*en mit Taufenden von Mitgliedern den An
?chlu an die Amtsgerichte lebhaft empfahlen. if

t

dennoch die andre Möglichkeit. die Verbindung mit
den Gewerbegerichten. Gefetz geworden. Das Ver
fahren bei den Kaufinannsgerichten if

t

aber. gleich
dem der Gewerbegerichte. nach dem Vorbild des
bei den Amtsgerichteii herrfcheiideii geregelt. Um
eiiie möglichft zweckmäßige Rechtfprechuiig zu er

reichen. findet fich im Gefetz die Beftiinmuiig. daß
neben dem vorfitzendeii Richter niiiideftens vier Bei

fitzer niitzuwirkeii haben. von denen die eine Hälfte
Kaufleute. die andre Handlniigsgehilfen fein niiiffen.
Den Frauen vertagt das Gefetz die Fähigkeit.
Mitglieder eines Kaufinaiiiisgerichtes zu fein. Diefes
Verbot konnte indes erft nach langen Reichstags
debatten ins Gefetz aufgenommen werden. Es

wurde nämlich zugiinften der Frauen angeführt.
daß die Zahl der iveiblichen kaiifmännifchen An-'
geftellten in ftändigein Zunehmen begriffen fei. daß
auch unfre ganze wirtfchaftliche Entwicklung darauf
hindränge. den Frauen das politifche Wahlrecht zu

erteilen. Schließlich behielt aber doch die Gegen:
aiificht. den Frauen dürften richterliche Funktionen
nicht übertragen werden. die Oberhand.
Wird demnach die vom Gefetzgeber in diefer

Frage getroffene Entfcheidnug zu billigen fein. fo ift

doch die Ziveckinäßigkeit einer andern Befiiiiiniun
nicht unzweifelhaft. Das Gefetz ordnet nämlich
an. daß Rechtsanwälte und folche Perfonen. die
das Verhandeln vor Gericht geiverbsniäßig betreiben.
als Prozeßbevollniä tigte vor den Kaufmanns
gerichteii nicht ziigelaf en werden dürfen. Der diefer
Vorfchrift zugrunde liegende Gedanke if

t ja leicht
eiuznfeheu: die fo wie fo fchon ivirtfchaftlich ftärkere
Partei. der Priiizipal. foll nicht noch dadurch einen
Vorteil über den Gehilfen erlangen. daß die Sache
des Prinzipals von einem Rechtsanwalt gefiihrt
wird. während der Gehilfe gewöhnlich. der Koften
wegen. auf fachgemäßen Beiftand verzichten muß.
mmerhin wird in diefem Verbot der anaffung von
echtsanwälten oftmals eine Härte liegen. weil viele

Zaiidlungsgehilfen
ihre Rechte aus Unkenntnis des

erfahrens und der möglichen Mittel nicht nach
drücklich werden vertreten können. Jiides bleibt e

s

den Parteien natürlich unbenonimen. fich prioatiin
bei einem Rechtsanwalt Rat zu holen.
Da es die Tendenz des Gefetzes ift. dem un

bemittelten Handlungsangeftellten billig zu feinem
Rechte zu verhelfen. fo erklärt fich auch die An:
ordnung. daß Handlungs ehilfen niit mehr als
5000 Mark

Jahresgehalt
ni t vor dem Kaufmanns

gericht klagen ürfen.
Aus dem Gefagten erhellt ohne weiteres der

große Nutzen diefer neuen Einrichtung; die foziale
Bedeutfamkeit der Kaufmannsgerichte reicht aber noch
über den Charakter eines billigen und f leunigen
Prozeßgerichtes hinaus. Denn ihm if
t die efugnis
beigelegt. bei Streitigkeiten über die Bedingungen
der Fortfetzung oder Wiederaufnahme des Dienft
verhältniffes auf Anrufen als Eiiiigun saint tätig
zu werden. Diefe Beftiiiimiiiig if

t au den Fall
eines Streiks ziigefchnitteii. Bisher find zwar in
den Kreifen der Handlungsgehilfen große .Kämpfe
um die Verbefferuug ihrer Lohnverhältniffe noch
nicht vorgekommen. indes if

t die Möglichkeit eines

kaufniännifchen Streiks keineswegs ausgefchloffen.
befonders in den modernen Wareiihänferii. wo ja

mitunter Hunderte von Angeftellten dem Chef gegen
überftehen.

Endlich hat das Kaufmannsgericht noch eine
bedeiituiigsvolle Funktion. Es if

t nämlich ver
pflichtet. den Behörden auf ihr Erfuchen Gutachten
abzugeben über Fragen. die das kaufmännifchc
Dienft- oder Lehrverhältnis betreffen. es if

t be
rechtigt. innerhalb desfelben Rahmens Petitionen
an die Behörden und gefetzgebenden Körperfchaften

zu richten. Welche Fragen unter diefe Vorfchrift
fallen. das if

t

Sache der Auslegung; es if
t

jedoch
in iveiteftein Sinn zu interpretieren. fo daß auch
Fragen wie die Soiintagsriihe. der Achtuhrladen
fchluß und ähnliche hierher gehören.



Friedrich der Große

Nach dem Gemälde von Carl Seiler (Plättchen)



Blick auf Nikolaiken. das mafurifäie Interlaken

Wal'iiren
Von

Fritz Sliowrmineli

(Hierzu vier Abbildungen nach photographifchen Aufnahmen)

ie Dornröschen haft du efchliinimert. von

bliihender Wildnis eingehegt. du mein ge
liebtes Heimatland! Jetzt bift du endlich erwacht
und empfängft mit

läYelndem
Geficht Taiifende

von Gäften. die aus a eii Gauen herbeieilen. um
deiner fanften. lieblichen Schönheit zu huldigen.

Freundlich fchaukelft dn auf den tiefblaiieii Wogen
deiner klaren Seen die Dämpfer. der dunkle Fichten
wald raiifcht ihnen den Willkommen zu . ,. Wie
eine gütige Herrin fpeiideft du aus der Fülle deines
Reichtums . . , Und doch wird für deine vertrauten
Freunde noch immer ein laufchiges Vlätzchen zu
inniger Zwiefprach bleiben . . .

Ju der Tat: ich fürchte mich nicht vor dem
Schwarm der Toiiriftcii. der jetzt fchon in jedem
Sommer über den früher fo weltferiien Erdwinkel

hereinbricht und mit jedem Jahr immer mehr an
fchwillt. Sie alle werden die große. breite Straße
wandern. vereinzelt wird ein kiihiier Bioiiier ich
abzweigen und iii die uiierineßliche Wildnis er

Johannisbnrger Haide eindringen . .. es fe
i

ihm
von Herzen gegönnt!
Die ftetig zunehmende Wertfchätzung Mafiireiis

möchte ich darauf zurückführen. daß die Vorliebe

für liebliche Naturbilder. wie fie von Wald. Berg
und See hervorgebracht werden. wieder zunimmt.
Wer *fchroffe Felfeii. von Burgen gekrönt. fehen
ivill. muß allerdings nicht nach Mafuren gehen.
denn er iviirde enttäufcht werden, Ju der keufchen
Uiiberi'ihrtheit. in der weltferiieii Einfamkeit liegt
der Reiz meiner Heimat. Stundeiilaiig kann man
ain Ufer eines Sees unter alten Kiefern dahin
wandern. ohne einer Meiifchenfeele zu begegnen.
Hoch oben ini blauen Aether zieht ein Adler feine
Kreife. auf dem Waffer. das wegen feiner Klarheit

uiid Tiefe fo blau erfcheiiit wie die Seen der Schweiz.
tummeln fich Enten. Gänfefäger und Taucher.
hinter dichtem Ufergebüfch lauert der Reiher uiid
der fchwarze Storch. vom nahen Moor töiit dcr
heifere Schrei des Kranichs herüber. der dort brütet.
wo keines Menfchen Fuß über die fchwiinmende
Grasdecke zu ihm dringen kann
Am meiften freue ich mich. daß fo viele Sommer

gäfte meinen Freund. den Spirdin . kennen lernen.
O. das ift ein gewaltiger Riefe. as Hauptbeckeii
bedeckt allein 110 Quadratkilometer und wenn man
alle die langgeftreckten Arme. den Warnold. den
Beldahn. den Talker. den Luknainer ii. f. w. hin
zurechnet. umfaßt er etiva 250 Quadratkilometer.
Das ift ein fchönes Stück Waffer. befonders wenn
ein fteifer Siidiveft weht und man auf einem kleinen
Kielboot 80 Quadratmeter Segeltiich führt. Manch
mal wird er ungebärdig. Dann fchleudert er von
feinen Wogenkämmen den Sommerfchnee auf das
Wintergrün der dunkelu Tannen am Ufer. Ge
wöhnlich aber if

t er faiiftniütiger Natur und fchaukelt
mein Boot. als wenn eine Mutter forgfam die
Wiege rührt. in der ihr Liebling ruht.
Jni vorigen Sommer war's. Mein Anker hatte

auf der Uiitiefe Boden gefunden. und meine Angel
hatte noch nicht die Tiefe erreicht. als fchon eiii
aiiderthalbpfiindiger Barfch mit dem Wurm davon:
fchoß. Jin nächften Augenblick hatte ich den frechen
Burfchen in den Kahn befördert. Wenn ich nun
Aiiglerlatein fchreiben wollte. das dem Jägerlatem
nichts iiachgibt. dann könnte ich niir init leichter
Mühe ein Schock diefer fchinackhaften Fifche in den

Kahn lügen. Aber ich tue es nicht; ich teile iuir

ganz befcheideii mit. daß es füiifundfiebzig Stück
im Gefamtgewicht voii etwa 30 Pfund ivareii. dic



fritz Zhaivtaniielc: Ulaliiren

ih im Verlauf von zwei Stunden gefangen hatte.
Blötzlih fhaue ih auf. Da fteht tief ini Weften
die winzige Wolke. die leider eine ganz nihts
wi'irdige Eigeiifhaft befitzt. Sie wähft. wie aus
jedem Seeroman zur Genüge bekannt ift. mit fabel
hafter Shnelligkeit. bedeckt in. beiläufig gefagt.
einer Viertelftunde den halben Himmel und führt
auf ihren Fittihen den Sturm mit fih. Die Sonne
wird verfinftert. grelle Blicke zucken durh die Luft.
die Waffer empören fih. das Shifflein kämpft
wacker gegen die Wellen an u. f. iv.

Ih ftehe glücklicherweife mit St. Petrus. dem
Schutzpatran der Angler und ifher. auf fo ver
trautem Fuße. daß ih fofort feine Abfiht erkannte.
dies alte Stück feines Repertoirs aufzuführen. Ich
ließ alfa fofort ..alle Mann an Deck" pfeifen. d, h.
ih legte meine Riemen in die Dollen und mich in
die Riemen . . . Wenn der erfte Akt nur ein wenig
langfam gefpielt ivurde. konnte ih nah die Infel.
auf der das alte zerfallene Fort Lhck liegt. erreichen
Der Himmel war tatfählih fhon zur älfte

von einer tiefdiinkeln. unheilfhwan eren Wal e be
deckt. Aber fürhteii Sie nihts.

1
3
h fhreibe nah

niht aus der vierten Dinienfian! *koh haben die
Kollegen niir die liebevollen. fhmerzdurhwehten
Nachrufe niht gefhrieben. Nah find die gefam
melten Werke des ..zu den größten offnnngeii
berehtigeiiden Dihters. der fo früh in feinem beften
Maiinesalter dahingerafft wurde.“ niht erfhienen.

269

Nah lebe ih und ivarte niit Sehnfuht auf den
fiebzigfteii Geburtstag . . .

Alfa: ih entrann dem Verderben. Aber ich
hatte keinen trocknen Faden am Leibe. als ih am
Fort Lhck landete. Eine Viertelftunde fpäter war
das Geivitter vorübergeraufht. Was konnte ich
Befferes tun. als meine leihten Sommerkleider aus

zuziehen. ausziiwiiiden und auf die Sträuher am
Ufer zu hängen? Vlötzlih vernehme ih Stimmen.
Als gebildeter Manu erinnere ih mih fofort an
den Notbehelf. mit dem der göttliche Dulder Odhffeus
fih bekleidete. als er der edelii Naufikaa entgegen
treten mußte. und ftiirze zum nächften Strauh. um
mir einen dichten Aft abzubrechen. Vergeblih . . .

es war zu fpät. Laffen Sie mich über die nähften
Augenblicke den Schleier des Geheimniffes breiten.
Nur fo viel kann ih verraten. daß die Fifher. die
auf der Infel ihr Nachtlager auffhlugen. fih
höhlihft über meine Rabinfonade ami'ifiert haben.
Die alten. wetterfeften Gefellen konnten es nicht
begreifen. wie ein Mann fo verweihliht fein kann. -

feine naffen Kleider auszuziehen.
Hatte ich doch Not. mein Vreftige bei diefen

einfahen Natiirkindern wiederherziiftellen. Das
gelang mir nur duch Betätigung eines fe r kräftigen
Hungers. Ih aß zwei iii Dill geko te Shleie
und einen am Spieß gebratenen Heht und trank
dazu Waffer . . . allerdings ivar es gebrannt. . .
Und dann fah ih am (vdernden Feuer den Fifchern

Der Niederfee init feinen Infeln
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zu. wie fi
e mit Karten. deren Bedeutung nur bei

näherem Zufehen zu enträtfeln ift. ..Schafskopfl
fpielteu. Das Spiel wurde dort in feinerem Aus
druck „Meriiio“ genannt. Zu gleicher Zeit laufchte

ic
h dem niufikalifchen Jüngling. der zartbefaitet

feine Sehnfucht nach der Herzensgeliebten in fchmuck
lofen Weifen ausftrömte. die er feiner Hand
harmonika entlockte. Dann aber gedachte er mich
durch moderne Melodien zu erfreuen. und im nächften

Yugenblick
erklang die bange Frage nach dem kleinen

o ui . . .

Da erhob ich mich. fchlug den alten Mantel.
mit dem ich meine Blöße deckte. um mich und fchritt
davon. am Rande der Jnfel entlang. Jm Offen
ftand der volle Mond am Himmel, Ganz an der
Spitze der fchmalen Landznnge ftand ein Reiher
im feichten Waffer. Scharf hoben fich die Umriffe
feiner fchlanken Geftalt vom Licht des Mondes.
das auf den leife anrollendeu Wellen wie ein breiter

Einfahrt in den Niederfee

Silberftreifeu lag... Das if
t es. was mich all:

jährlich in die weltferne Einöde zieht. Das Stück
Natur. das dort in keufcher Einfamkeit fchluminert.
die derben. nrwüchfigen Bewohner. zu deren Ohr
die alle Welt bewegenden Tagesereigniffe wie eine
Mär aus fernen Zeiten dringen. das find Elemente
des Jungbrunneus. in dem eine müde. wunde
Seele Genefung findet. Nicht viele werden ihn
finden. Nur die wenigen. die mit empfänglichem
Gemüt zu den Armen und Beladenen hinausgehen.
Sie haben uns noch viel zu geben und wir noch
viel zu empfangen . . .

Und es gibt viel arme Leute in Mafuren. Nicht
nur in den Städten. fondern auch auf dem Land.
Nur auf ganz wenigen Strecken herrfcht ein frucht
barer Lehmboden vor. fonft ift alles Sand. Und
welch' ein Sand! Wenn man Roggen darauf fäet.
dann ftehen in fieben Reihen fünf Halme. Mit
grimmigem Humor meint der Mafnr. daß bei ftarkem

Wind ihm fein ganzer
Acker davonfliegt. Ja
der Sand. das if

t ein

fchlimmer Gefelle! Es
gibt Strecken. wo er keine
Vegetation duldet. Wie
hartgefrorener Schnee

rief elt er mit dem Winde
dahin; die kleine Kiefer.
die unter Entbehrungen
ihre Vfahlwurzel in den
Boden getrieben hat.
deckt er zu. Wie ein
Hünengrab fehen die

kleinen Hügel aus.
Wenn man aber nach
gräbt. dann findet
man das Gerippe
eines Bäumchens darin.

Glücklicherweife find

diefe Stellen fchon fe
l

ten geworden; fi
e wer

den von der preußifchen
Forftverwaltung in ähn
licher Weife wie auf
den Nehrungen feftge
legt und mit Kiefern
bepflanzt.
Der Wald. wo er

von alters her befteht.
findet in Deutfchland
nicht feinesgleiäzen.
Namentlich die Kiefer
erreicht dort eine Stärke
und Höhe. wie fie fonft
kaum angetroffen wird.

Dazwifchen gibt es herr
liche Beftände von Fich
ten. gewöhnlich Tan
nen genannt. und auf
fchwererem Boden auch
ftarke Eichen und Birken
mit reichlichem Unter

holz. Kamen doch noch
vor weni en Jahren
Schiffsbau ente bis aus

Holland. um auf den
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Holzterniinen die fchönften Tannen als Maftbäunie
zu erftehen! Jetzt hat der einheimifche Sägemüller
den fremden Wettbewerb befiegt. Jn Lötzeii. in
Rndzannh und an andern Orten find Sägmilhlen

entftanden. deren Bretter und Balken wegen ihrer
vorzüglichen Eigeufchaften die teure Bahnfracht nach
dein Weften tragen. Viel Holz geht in rohem Zn
ftande durch den Abfluß des Spirding. den Piffek nach
der Weichfel und von dort auf Netze und Warthe weft
wärts. Jn Genoffenfchaften von 20 bis Z0 Mann
erfcheinen die

FlözJer

im Frühling auf den „Ablagen“
am Seenfer. un fchlagen die Stämme zu langen

Flößen zufammen. die dann ein kleiner Dampfer
über den Spirding zum Piffek fchleppt.
Meine Landsleute find leicht zu charakterifieren.
Jhr Grundzu if

t ein leichter Sinn. der auch das
fchwerfte Schi fal mühelos überwindet. Leider haben

fi
e

fich noch einen fchlimiiien Bundesgenoffen dazu
erkoren. den S naps. Aber mit Freuden kann
ich feftftellen. da feine Herrfchaft an Boden ver

liert. je mehr der Wohlftand zunimmt. Noch vor
zwanzig Jahren. ehe das Ländchen aus feiner Ab
efchloffenheit durch die Eifeubahn erlöft war.
onnte man behaupten. daß kein Mafur vom
Wochenmarkt nüchtern nach Haufe ging oder fuhr.
Heute if

t es darin anders geivordeii. beffer! Ma
furen if

t ein gerade u leuchtendes Beifpiel dafür. wie
ein Bolksftamm fi

ch aus tiefem wirtfchaftlichen und

moralifchen Verfall erheben kann. Allerdings war
damit ein Abftreifeii der alten Sitten und Eigen
arten verbunden. wie es meines Wiffens anderswo

noch nicht beobachtet worden ift. Nicht nur die
alte Tracht verfchwand. fondern auch die mafurifche
Sprache. ein flaivifcher Dialekt. Zur Erklärung
fei bemerkt. daß die Mafuren dem Germanifierungs
prozeß keinen Widerftand leifteten; fi

e find evan
gelifch und durch die fchwerften Kriegsnöte feit
Jahrhunderten mit dem preußifchen Staat fo innig
verwachfen. daß fi

e die Bezeichnung ..Polack“ als
eine fchwere Beleidigung empfinden. Noch wird
überall mafurifch gefprochen. aber die jüngere
Generation fpricht ebenfo geläufig dentfch.
Bei diefer Umwandlung if

t nur eins zu be
dauern: das Schwiiiden der alten

Ueberlieferungßenan Sagen und Märchen. Wie ich aus eigner r

fahrung bezeugen kann. if
t es jetzt noch kaum mög

lich. felbft von alten Leuten einen Schwank zu
hören. der nicht von deutfchem Geiftesbefilz beein
flußt ift. Eine Literatur haben die Mafuren nie
befeffen. aber fi

e waren reich an urdrolligen Tier
fabeln. in denen Wolf. Fuchs und meift auch ein
altes. kluges Weib die auptrolle fpielen.

Für die wirtfchaftli e Erfchließung Mafurens

if
t in den letzten Jahrzehnten viel getan ivorden.

Aber nicht genug. Der Landftrich wird von der
ruffifchen Grenze wie von einer chinefifchen Mauer
unifchloffen. von dem weftlichen Deutfchland if

t e
s

durch das noch ärmere Weftpreußen getrennt. Da
gravitiert es naturgemäß nach der Oftfee, Des
halb wünfcht und fordert Mafuren fchon fett mehr
als einem halben Jahrhundert eine Wafferftraße
nach dem Pregel. Es hat viel zu geben: e tens
alle Produkte der Landwirtfcha t. zweitens olz.
drittens Steine und viertens iefenkalk. der in

ungeheuern Mengen vorhanden ift. Und noch mehr
hat es zu empfangen: alle Kolonialprodukte. Dünge:
und Futtermittel und Kohlen. Ein Gebiet von
500 Quadratkilometern fäziffbaren Waffers mit dem
dreifa en Ufergelände if

t

durch einen kurzen Kanal

u erf ließen. der von der Nordweftecke des Mauer

ie
e
s

zur Alle führt. Diefer Wafferweg hat keine
Gegner. Die Bedenken der Pregelwiefenbefitzet.
die von der Erhöhung des Wafferftandes eine Ver
fumpfung befürchteten. follen durch einen Trieb
werkskanal befeitigt werden. der von der Alle
nordwärts das überfchüffige Waffer direkt zur

Yregelmündung
abführt. Dafür werden etwa 17000

ektar. die jetzt in Mafuren unrettbar verfumpfen.
der Landwirtfchaft wiedergegeben . .. Das Gefälle
des Kanals wird an mindeftens fe s Schleufeii
eine Summe von elektrifcher Kraft lie ern. die eine

fchlteittnige
Amortifierung der Bauko ten gewähr

eif e . . .

Weshalb diefe Wafferftraße nicht fchon längft
ebaut ift? Wer kann in die geheimen Wege der
Politik eindringen! Mafitren

kann ja warten! Es
hat es gelernt. Durch mehr als ein ahrhundert.
Und fchließlich wird auch Befcheiden eit belohnt.
Das Afcheiibrödel Mafuren verlangt ja keinen
Prinzen. es will nur einen kleinen Kanal!

Un die fallclze Udrelke
(Zu dem Bilde von Franz Kiederich zwifchen Seite 272 und 273)

Sine
Epifode aus dem großen deutfch-franzöfif chen
Krieg ftellt unfer Bild dar. eine der vielen

Begebenheiten aus dem Alltagsleben des Krieges.
die jetzt fchon in der Erinnerung vor den großen
entfcheideuden Ereigniffen zu verblaffeii beginnen.
Ein franzöfifcher Bauer. der. mit wicl tigen Nach
richten verfehen. fich durch die deutfchen Linien
durchzufchleichen verfuchte. if

t unterwegs von einer

ftreifenden Küraffierpatrouille aufgegriffen worden
und muß nun znfehen. wie feine Poft von den ftets

wißbegierigen Prnffiens durchftöbert wird, Der Ge
fichtsausdruck des gefaßten Sohnes der großen Nation

if
t vom Künftler ganz befonders treffend wieder

gegeben. ,eimlich lebt eine pfif"ge Verfchlagenheit
in feinen ügen. man merkt. da die Blödigkeit. die

e
r zur S au trägt. nur eine vorgenommene Maske

nt. und ganz allmählich fteigt doch die Beforgnis in

ihm auf. daß er hier in eine recht unangenehme
Situation geraten und daß mit den großen Kerlcu
in ihren blanken Stahlhelmen nicht zu fpaßen if

t.WW



N
a
ch
d
e
m
G
e
m
ä
ld
e
v
o
n
Fr
a
n
z
K
ie
d
e
ri
ch

(D
ü
ff
e
ld
o
rf
)

A
n
d
ie
fa
lf
ch
e
A
d
re
ff
e
.





Wie die heidnifchen Bewohner der Philippinen ihren Acker beftellen

Die Bewohner der leilippinen-jlnleln
Von

Kurt Marilyn

(Hierzu fechsAbbildungen nach photographifchen Aufnahmen)

Die
Amerikaner haben die Gelegenheit der Welt
ausftellung in St. Louis benutzt. um der

Welt zu zeigen. welch ein Segen für die Zivilifation
die Amerikanifierung der Philippinen ift. Sie haben
beinahe taufend Bewohner der Philippinen nach
St. Louis gebracht. die eine Hälfte in der jetzt inter
national gewordenen gelbbraunen Kolonialuniform
der fogenannten Native Scouts. die andre Hälfte
in der Kleidung der Heimat. die nur bei den Jgorrotes
und den Negritos. die daheim in paradiefifcher
Nacktheit herumlaufen. etwas vervollftändigt werden

mußte. Die Philippiner hatten auf der Ausftellun
ihre befondere Niederlaffung. wo fi

e in den nach
heimifcher Art und mit aus der Heimat gebrachtem
Material gebauten Hütten hauften und ihren heimi
fchen Befchäftigungen nachgingen.

Ganz vollftändig war die Auslefe auf der Aus
ftellung nicht. denn es gibt auf den Philippinen

aneln
nicht weniger Stämme als es einft Vater

änder in Deutfchland gab. und es wäre fchwierig
ewefen. von jedem diefer Stämme eine Familie
herzubringen. Man begnügte fich alfo damit. von
den vier oder fünf Hauptraffen der Philippiner
einige Familien nach St. Louis zu fchaffen. und natür
lich waren diejenigen Jnfulaner am ahlreichften
vertreten. deren man am leichteften habhaft werden
konnte. Vertreten waren die Negritos. die Jgorrotes.
die Bagobos und die Moros, Die Vifahaner. die
fchon vor Jahrhunderten von den Spaniern zum
Ehriftentum bekehrt word en find. haben ihre Stammes
genoffen in den Reihen der Native Scouts. wo
man auch Tagalen. Pampongos und Zambalen findet.

Ueber Land und Meer. Monats-Ausgabe. xxl. 7

Es lohnt fich. bei diefer Gelegenheit einen Blick
auf die verfchiedenen Bewohner der Philippinen zu

Ein kleiner Bogenfchütz (Igor-rote)
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Fran und Kind vom Stamm der Jgorrotes

werfen und zu fehen. was drei' Jahrhunderte
fpaniicher und acht Jahre amerikanifcher Herrfchaft
aus ihnen gemacht haben. Die Ureinwohner der
Philippinen fcheinen die Negritos zu fein. eine
häßliche. den Auftraliern nahefteheiide. kleine
Negerraffe. mit der die Spanier nicht das geringfte
anzufangen wußten. ente noch können die von

jeglichem Firuis europaifcher Kultur verfchont ge
bliebenen Negritos von ihren Ber esgipfeln auf
Manila mit feiner Kathedrale herabf auen. fo nahe
wohnen fi

e der Hauptftadt. und trotz diefer Nach
barfchaft find fi

e

noch in genau dem nänilichen Zu
ftande wie ani Tage. wo der Baske Legafpi als
der erfte Europäer in der Bai landete. Sie haben
fich weder zum Ehriftentnm bekehrt noch der po

litifchen Obrigkeit unterworfen. fie haben weder
Spanifch gelernt noch irgendeine Sitte. fei fi

e gut
oder fchlecht. von den europäifchen erren des Landes
angenommen. Jhre Waffen find ogen und Pfeile.
fowie Meffer. die fie im Tauf handel von den höher
ftehenden Tagaleii erhalten. t urim Verkehr mit den
chriftlichen Eiiigeborenen.

welche

die Vermittler zwi
fchen den Europäern und den

i iegritos fpielen. legen
die letzteren eine iiotdiirftige Kleidung an. fouft
gehen fi

e vollftändig nackt. Zu den Negritos gehören
fechs oder fieben Stämme. die aus der Vermifchnng
der Negritos mit den Vifahaiiern entftaiiden fcheinen.
Die Stämme haben iiideffen keinerlei ufainmen
hang. fondern wie die Auftralier ziehen die Negritos
familieiiweife im Lande herum iind bekämpfen ein
ander vorkonimenden Falles. Sie beftellen weder
das Land noch bauen fi
e Hütten und bilden mit
den Auftraliern etwa die nnterfte Menfcheiiftufe.

die den europäifchen Forfchern bisher vorgekommen
ift. Die Amerikaner fcheinen fich diefen Ureinwoh
iierii der Jnfeln egenüber keine Jllufionen zu

machen. fondern fi
e enken. wie einer von ihnen in

einem Buche über die Jnfeln fagt: ..Die Negritos
können den Vereinigten Staaten nur zum Studium
ethnographifiher Probleme und zur Lieferung von
Skeletten für die Mufeen dienen.“
Die Negritos find iiber die fämtlicheii 1600 Ju

felii des Archipels verftreut. die übrigen Stämme

findet man nur in gewiffen Gegenden und ftren voii
den andrer Religion huldigenden oder andrer affe

angehörigen
Stämmen getrennt. Der Religion nach

teit man diefe mehr als hundert kleiner Staats
wefen ausmacheiiden Stämme in drei große Gruppen
ein: Heiden. Ehriften uiid Mohammedaiier. Auf
Luzon find die chriftlichen Tagalen und die heid
nifchen gorrotes am zahlreichften. auf Panah.
Negros. Q'ebu. Bohvl und Samar wohnen faft nur
chriftliche Vifahaner. Palawan if

t

außer von vielen

Heiden und einigen Chriften von den mohammedani
fchen Moros bewohnt. und auf Mindanao find diefe
der Raffe nach mit den Malaieii zufammenhängen
den Mohammedaner ebenfalls fehr zahlreich. während
die iibrigen Einwohner. darunter das durch feine
prächtige Kleidung ausge eichiiete Reitervolk der
Bagobos. in der Mehrzahl Heiden find. obgleich

Dreizehnjährige Negritofrau mit ihren Kindern
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Jgorrotes beimkHausbau

die fpanifchen Miffionare feit langer Zeit und nicht
ganz ohne Erfolg unter ihnen tätig waren.
Die J orrotes unterfcheiden fich wohl kannt der

Raffe nacl? von den Tagalen. aber im Laufe der Zeit
ma fich ihr Charakter von dem ihrer im Tieflaiide
wo iienden Landsleute geändert haben. Während
diefe das Chriftentum angenommen und fich in der

Hauptfache
der fpanifchen Herrfchaft gefügt haben.

ehaupteii die das Hochland von Luzon bewohnen
den gorrotes ihre Uiiabhängi keit. ihre Religion.

ihre itten und Gebräuche. bgleich weit höher
ftehend als die Negritos. kommen fi

e

diefen doch
infofern nahe. als auch fi

e kaum von ir endeiner
Kleidung etwas wiffen wollen, Jndeffen aben fie
wie die Tagalen fefte Wohnfitze und bebauen das
Land. Der amerikanifche Profeffor Dean Worcefter
ftellt ihnen das Zeugnis großer Sittenreinheit aus
ini Gegenfatze zu den chriftlichen Tagalen und

Vifahauern und fügt hinzu. daß die Reinheit der
Sitten mit der Entfernung von den eiiropäifchen
Niederlaffungen und von den chriftlichen Kirchen
zunehine.
Am zahlreichften und wichtigften nach den Ta

galen find die Vifahaner. die fchon feit langer Zeit
zum Ehriftentum bekehrt find. ihrem Ausfehen nach
fowohl mit den Tagalen wie mit den Malaien von

Borneo verwandt find und eine andre Sprache
als die Tagalen fprechen. Diefe Berfchiedenheit der
Sprache der beiden Hauptftämme fowie der Um

ftand. daß fi
e

fich gegenfeitig als feindfelig gefinnte

Kremdlinge
gegenüberftehen. während die heidnifchen

egritos. Jgorrotes u. f. w. und die mohammedani
fchen Moros wiederum ihre eignen Wege gehen
und alle andern Stämme als Feinde anfehen. gibt
den Schlüffel zn dem Geheimniffe der Erfolge der

Handvoll Europäer unter acht Millionen Ein
geborenen. Als die Spanier die Jnfeln entdeckten.
erfreuten fich die Vifahaner einer gut geordneten
öffentlichen Organifation. und im Grunde if

t daran

nicht viel geändert worden.
Von den die Jnfel Mindanao bevölkerndeii

Stämmen verdienen die Bagobos trotz ihrer geringen

Zahl
Jntereffe.

fowohl um ihrer prächtigen. über
und il er mit Mufcheln befetzten Tracht willen als

auch. iveil wir es hier mit einem Reitervolke zu
tnii haben. wo Mann. Weib und Kind reitet. und
ioo der ferdezucht ebenfo große Sorgfalt und Auf
merkfam eit gewidmet wird wie etwa in einem eng
lifchen Geftüte. Die Bagobos find gefürchtete Kopf
jäger. aber trotzdem if

t es den fpanifchen Miffio
naren gelungen. viele von ihnen zum Chriftentum
zu bekehren.
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Die Moros von Mindanao haben als efähr
liche Seeräuber den Spaniern viel zu fcha'en ge
macht, Erft als im Jahre 1860 ein Kanoneuboot
in den Philippinen erfchien und den Kampf gegen
die Piraten aufnahm. war es mit diefem Schrecken
der Jnfelii vorbei. und jetzt find die Seeräuber
allmählich zii Fifcherii und Matrofen geworden.
Der Haß

gegen
die Spanier. mit denen fi

e einen

jahrhundertc angen Kampf gefiihrt haben und denen

fie fchließlich unterlegen find. fowie auch die Feind:
fcha t. die immer zivifchen den chriftlichen und heid
nif en Bewohnern der Jnfeln und den moham
medanifchen Küftenbewohuern beftaiiden hat. machte
die Moros zu nützlichen Bundesgenoffen der Ameri
kaner. als die chriftlichen Tagalen fich gegen dic
neuen Herren erhoben. Ju der gleichen Weife be
nutzen jetzt die Amerikaner die Native Scouts der
Vifahaner gegen die Tagalen und umgekehrt. wie
es gerade die Ereigiiiffc gebieten. Wie es die
Spanier verftaiiden haben. aus der Uneinigkeit der
Eiiigeborenen Nutzen zu ziehen. fo wird es auch
Onkel Sam diefer Uneinigkeit zu verdanken haben.
daß er fich hier feftfetzen und die Philippiner be
herrfchen darf.
Natürlich haben die Amerikaner in den ivenigeii

Jahren
ihrer Herrfchaft noch keine zivilifatorifcheii

rfolge erzielen können. Jhre offizielleii Berichte
rühmen zwar die Tätigkeit der neu eingerichteten

Schulen und die Verbreitung der englifcheii Sprache.
aber in Wirklichkeit if

t davon recht wenig zu merken.

Die Spanier haben in der Hauptfache alles beim
alten gelaffen; fie haben zwar. foweit fie es konnten.
die Ein eboreiien zum Chriftentum bekehrt. aber

diefes Ehriftentiim hat mit der europäifchen Kultur
wenig zii tun. Pofitive Erriingenfchaften haben
die Spanier bei der Unfchädlichmachung der Moros
und bei der Unterdrückung der in früherer Zeit
beftändig wütenden Fehden und Kriege der Stämme
untereinander aufzuweifen. Jin übrigen ftehen die
Eiiigeborenen in ihrer uiigeheuern Ueberzahl heute
noch auf der nänilichen Kultiirftufe wie bei der An
kunft Le afpis. Die Amerikaner weifen laut und
nachdrü (ich auf diefe Tatfache hin und meinen.
darin einen Beweis der Unfähigkeit Spaniens zi

i

finden. Der fpanifchen Mißwirtfchaft foll hier aller
dings nicht das Lob geredet werden. und fpeziell
die verfchiedeneii Orden haben dort unten keinen
neuen Beweis erbracht für die kolonifatorifche Be
gabung der großen katholifcheii Kirche. Jndeffeii

if
t es mehr als wahrfcheiiilich. daß irgendein

andres europäifches Volk hier nicht mehr geleiftet

hätte als die Spanier. und die Amerikaner
dürften fich fchon im nächften Jahrzehnt von
der alten Wahrheit überzeugen. daß Tadeln leichter

if
t als Beffermachen. Bekanntlich haben ihnen die

Bewohner der Philippinen im offenen Aufruhr
fchon viel zu fchaffen gemacht. und die amerikanifchc
Kolonialpolitik. die mit fo großem kriegerifcheii

Aiifivaiid in Szene gefetzt wurde. hat hier noch
eine harte -Nuß zu knacken.

Ein Haus der Moros



Aus dein Skizzenbuche von Mathias Schmid (München): Partie bei Ifhgl
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Öhizze
von

Ugnes Harder

h war feit Wahen in einem Waldhaufe Oft
preußens Sommergäft. Eine knappe Stunde ent

fernt ftiegen altertümlihe Kirhtürme auf. lag der
Diinft und O.ualin einer mittelgroßen Stadt. und viel
leiht doppelt fa weit nah der entgegengefetzten Rieh
tung. und ih konnte in das Reih des weißen Zaren
hineinfhauen. wenn i mir die Mühe mahte. mir
einen Tagespaß zu be orgen. Da ih die zweifel
haften Freuden eines ruffifhen Grenzftädthens.
den Marktplatz mit den Wagen der litauifheii
Bauern und der fie uinlagernden Juden. das bunt
eingewickelte. fehr füße Konfekt und die geradezu hals
breherifhen Wege fhan mehr als einmal geiioffen
hatte. fa blieb ih unter den wundervollen Biihen.
fammelte Steinpilze und wartete auf die erften
gelben Blätter. Denn es waren jene ftillen Tage
Ende September. die fa verklärend wie eine letzte
Liebe nach einmal allen Glanz und Shimmer um

mihAinteten. du nah der Sta t unten ging ih niht. ("h
kannte fie. und ih liebte fi
e niht. Jh woflte (thir
Ueber Land und Meer. Monats-Ausgabe. xxl. 7

haupt nihts von Menfhen. nur nah fhweren
Arbeitswoheii dem matter werdenden Herthlag
der Natur laufheii. Niemand hatte irgendeinen
Anfpruh an mih. Nur ein paar Tote auf dem
Friedhof warteten auf den Kranz aus

Heidekraut.
denlfie

immer bekamen. wenn ih in die er Gegend
ivei te.
Eines Vormittags hatte ih ihn hinuntergebraht

und ging langfam und nahdenklih in der Stim
mung. die man von Gräbern mitbringt. zum Wald
haufe zurück. Auf halbem Wege etwa blieb ih er
ftaunt ftehen. Hier winkteii hinter einer hohen Hecke
eheimiiisvoll die Wipfel hoher Linden. In meiner
'indheit. das wußte ih genau. ivar immer alles ver
fhloffen gewefen. niht _einmal eines Namens für
das etwas abfeits gelegene Grundftück entfaiiii
ih mih. In einem diht anfhließenden Ver
gnügungslokal hatte ih oft gefhaukelt. und
wenn es fa reht hoch ging. dann fah ih drüben
hinter der Hecke das Ziegeldah eines Haiifes.
Sanft nihts.

l7*



278 kignez i'laräer:

Defto erftannter war ich nun. neben der Hecke
in einem Fahrweg. der offenbar zu Wirtfchafts
bauten fiihrte. eine Frau neben einem kleinen

Wagen einherfchreiten zu fehen. den ein Efel zog.
Es ftanden die hölzernen Litergefäße darauf. in
denen man hierzulande das Obft verkauft. und auf
der Strohfchütte lagen noch einige angefchlagene
Aepfel und Birnen. Jch war dem ländlichen Fuhr
werk unwillkürlich efolgt. als die Frau. die meine
Aufmerkfamkeit wole auf den Efel beziehen mochte.
fich nmwendete und im breiteften Dialekt fagte:
..Er koftet weniger als ein Hund. und ich fchaff'

es nicht mehr. ich hab' es feit diefem Winter in
den Beinen.“

..Verkanfen Sie Obft?“ fragte ich.

..Fallobft. denn was das Edelobft ift. das kriegt
man hier doch nicht bezahlt. das geht all nach
Berlin. Wollen Sie reinkommen und es fich an
fehen. Fräuleinchen?“
Jch folgte ihrer Aufforderung und fchritt hinter
ihr her nach einem kleinen Häuschen. in deffen
offenem Stall fie mit dem Efel verfchwand. Sie
zeigte aber mit der Hand nach dem Heckengange.
der zum Landhaus zu fiihren fchien. und als ich
ihn entlangfchritt. hatte ich die angenehmfte Ueber
rafchung. die in der klaren Stille des September
tagcs faft unwirklich fchien.
Vor niir lag ein kleines Haus im reinften

Empireftil. Eine zerbröckelude Stuckfchleife faß
über den Fenftern und in der Giebelwand. Eine
abgerundete Glastür führte in ein großes Zimmer
zu ebener Erde. Als ich es betrat. benahm mich

zuerft der ftreuge. füße Duft des reifen Obftes. das
auf Strohmatten auf den Boden gebreitet war.

Gravenfteiuer und Kalville. die in die ganz ver
blaßte Herrlichkeit. über die Zeit und Staub einen
dünnen Schleier gebreitet hatten. lebhafte rote und
gelbe Farbentöne warfen. Befonders große Exem
plare waren wie zur Schau auf ein diinnbeiniges
Spinett gelegt oder fpreizteu fich auf den Bezügen
der Polfterftühle an den Wänden. Lächerlich feier
lich faßen fie da. als hätten Duft und Reife ihnen
ein Recht dazu gegeben. ivährend fich im Neben

zimmer. das offenbar eine kleine Bibliothek gewefen.
weichflauinige Pfirfiche auf den Bücherfchränkeu
ausbreiteten. gerade über Rouffeaus Emile und
den Koiifeffionen. Jch mußte ganz vorfichtig fchreiten
und mein Kleid hochheben. als es die Treppe her
unterpolterte und ein jiniger Menfch mit einem
roßen Korbe in den Gartenfaal trat. Erftaunt

fi
a
h

er zu mir hin. als ic
h

ihm aber meine An
wefenheit erklärte. meinte er lachend:

..Sehn Sie fich man ruhig alles an. Nun wird
doch bald aufgeräumt mit den alten Scharteken.
Erfteii Oktober kommt die neue Herrfchaft aus
Riga auf der Durchreife her. und denn if

t die

Mottenzeit vorbei. Jch hab' all einen Platz bei
dem Obfthändler in Berlin. und Mutter kommt
auch mit. denk' ich. Etwas abfalleu wird doch da
für. daß ivir hier in dent klabaftrigen Neft gefeffen
haben feit Anno Schnupftabak.“

Jch fah mir damals wirklich noch die oberen
Räume an. die kleinen Zimmer. die als Wohn
und Schlafgeniach gedient haben mochten. Hier
war man noch rückfichtslofer vorgegangen als in

den Staatsräumen. Auf den Strohfchütteu lag

die Birnenerute. grüne Pfundbirnen und Berga
motten. und in einem köftlichen Wafchfervice von
feinem Porzellan. das mit Schleifen nnd Rofen
fträußchen bemalt und überall angefchlageu war.
eine Ernte auserlefener Forellenbirnen. wie aus
Wachs. fo gelb und rot geteilt.
Der Obftgernch trieb mich aus dem Haufe hin

aus und hing noch am Nachmittag in meinen
Kleidern. Jch war müde von dem weiten Gang
und legte mich auf das unbequeme. harte Sofa
des Gaftzimmers. Jch fchlief auch ein. aber blaffe
Geftalten gingen durch meinen Traum. Eine Fran
in weißem Kleide. das unter der Bruft mit honig
gelbeni Bande abgebunden ivar. und ein Mann
in braunem Frack mit Gamafchen hafchten fich i

n

dem Heckengange. und als ich verwirrt aufwachtc.
war ich feft entfchloffen. hinter das Geheimnis des
Haufes zu kommen. das keinen Namen hatte. über

deffen Tür aber als ftolzes Motto: n moi! ftand.
Es war nicht fchwer. Au den Tagen. die dem

Wochenmarkt in der nahen Stadt folgten und
vorangingen. weidete der Efel friedlich auf den
Wiefen. die nach der Straße zu bis an die Außen
hecke gingen. gleichfam um die große Bauminfel
des inneren Parks noch beffer vor jeder Berührung
mit der Alltagswelt da zu fchützen. Dann half ic

h

Großmutter. Mutter und Enkelfohn. die Aepfel
fvrgfältig in Papier zn wickeln und in Zement
tonnen zu verpacken. und dabei erfuhr ich. was fi

e

felber wußten.
Großmutters Vater hatte mit dem Grafen den

unglücklichen Krieg mitgemacht, Er war ruffifcher
Untertan. in den Oftfeeprovinzen zu Haufe. und
hatte fich mit Begeifterung in jenen Teil des Feld
zuges geftiirzt. den die immer verfprochene. nie ein

treffende ruffifche Hilfe zu einer Epifode machte. die
dem Korfen unangenehm wurde. Ju dem wiitenden
Ringen bei Preußifch-Ehlau. in dem die Schneeflocken
des oftpreußifcheu Winters
fe
ic
h 'agteu wie die zu Eis

gewordene Sehnfucht und 2
)

ot er Herzen. wurde er
verwundet. Als der idealiftifche Zar Alexander nach
der fpärlichen Winterblunie feiner Preußenfreund
fchaft in Tilfit mit Napoleon auf dem in der Menicl
verankerten Prahm jene für den Augenblick vorteil
haftere Verbindung fchloß. bei der er den König
von Preußen mit ein paar höflichen Beileids
äußerungen der Willkür des Diktators überließ.
kehrte der 'unge Offizier auf einem Pachthof bei

Preußifeh- nlan eben wieder ins Leben zurück.
nachdem er. wie er es in der antikifierenden Sprache

feiner Zeit ausdrückte. monatelang zwifchen den

Schatten des Hades geweilt hatte. An der Hand
aber fiihrte ihn bei diefem langfamen Sonnengange
des Gutspächters blonde Tochter Elife.
Nicht meine Phantafie hatte fi

e mir damals im
Traum erfcheiiieii laffen. Es war eine Rückerinne
rung an ein längliches Paftell. das im Garten
zinimer über dem Spinett

hing.
Dort trug fie das

weiße Kleid mit dem honiggel en Bruftband. und
aus dem runden Geficht mit den Griibchen fahen
mich ein Paar unfchuldige Kinderaugen an.
Die hatten freilich die Tränen kennen gelernt.
Großmutter wußte es ganz genau. denn fi

e

hatte es von den mithandelnden Perfonen in münd:
licher Ueberlieferung. Hatte doch Madame Elife.
wie fi

e

fi
e nannte. fi
e aus der Taufe gehoben. Als
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die letzte Obfttonne gefchloffeii ivar und die Stroh
inatteii aus dem Haufe entfernt waren. hatte ich
mir die Freiiudfchaft des foiiderbareii Kleeblattes.
von dem ein jedes in die Diinfthülle der Lebens
anfchaiiungeii feiner Generation eingeivickelt war.
wie gewiffe Raupenforten in einen Sack. fo zu eigen
gemacht. daß ic

h in Garten und Haus nach meinem
Gutdünken fchalteii konnte. Und da verließ ich den
derben Boden großmütterlicher Ueberlieferung und
brachte die Dinge zum Reden. voii denen überkluge
Menfchen fagen. daß fi

e keine Seele haben und

nicht reden können.
Mir aber fprachen fie. -
Da gelüftet werden mußte. fo waren die grünen

Läden unter den Stuckfchleifen überall zurück
gefchlagen. die Fenfter und Türen geöffnet. und
eine unwahrfcheinlich warme nnd klare Herbftfoiiiie
diirchflntete das ganze Haus. ch möchte fagen.
eine leife und melancholifch klingende Helle. die

feine Stimmen weckte. die nur zur Seele fprachen.
Der wiirzige Obftgeriich ivar zudem ebliebeii und

haftete nun den apfelgrünen zerf liffeneii Be
zügen der Stühle iin Gartenfaa( wie etwas Ur
eignes an.

..Hier faß fie. hier. wo du jetzt fitzeft.“ flüfterte
es. ..Und er fpielte. Wenn er die Augen von den
Noten hob. konnte er fi

e drüben im Spiegel fehen
und lä elte. Des Abends. wenn der Diener die
Windli ter aus dem Park hereinbrachte. fang er
noch. Sieh unter den Noten nach. Jhr Lieblings
lied liegt obenauf.“
Ich fuchte. Da ivar. vergilbt. eiiigeriffeii und

gebrochen. das Lied ..An den Mond“. Guter Mond.
du gehft fo ftille_ Noch fangen es die Kinder.
wenn fi

e von ihren Schulfpa iergängen hinter der

Hecke mit bunten Lampioiis a ends aus dem Walde
nach Haufe gingen. Aber iver kennt die Verfe des
alten Vvlksliedes? Und fo las ich:

Nicht in Gold und nicht in Seide
Wii-ft du diefes Mädchen fehn.
Nur im fchlichten weißen Kleide
Vflegt Elife ftets zu gehn . ..
Sag. daß ich nicht ohne Sünde
Lieben könne in der Welt.
Lauf. und fag's dem guten Kinde.
Ob ihr diefe Lieb' gefällt!

Und die Schmetterlinge draußen auf den Ra
batten mit violettfamtenen Skabiofeii und paftell
farbenen Balfaminen. die wußten es. daß Elife zu
frieden gewefen war. nur vor Gott und feinem
Herzen das Weib des geliebten Mannes zu fein.
Traueriiiäntel und Adniirale iviegteu fich lang

fam auf den fpäteii Blumen. Zivifcheu den hohen
Hainbuchenhecken lag die Rabatte. Die Souiie
briitete hier. Langfani. langfam bewegten die vor.

nehmen Sommervögel ihre Flii el. langfam neigte
fich am biegfamen Stengel die kabiofe. wenn fich
der Trauermantel init dem feinen gelben Rande

1
a
u
f den fchwärzlicheii Purpurfamt ihrer Blüte

etzte.
„.i moi!“ hatte der fcheidende Offizier dem

zitternden Mädchen beim Abfchied iii das Stamm
buch gefchrieben. Und eiii doppeltes Datum ftand
darunter. das des Tages und das der Todesfchlacht
bei Preußifch-Ehlau.
Aber es ivar unmöglich für den jungen Grafen.

der iu den unruhigen Zeiten. die doch fo recht
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eigentlich Zeiten der ..Lebensläufe in auffteigender
Linie“ ivareu. Aiisfichten anf eine glän ende Karriere
hatte. die Seinen mit der eirat mit ein Pächters
kinde zu verföhnen. Die Fo ge wäre fein Ausfcheiden
aus dem Offiziersftande gewefen und der

Verluftder Hoffnung. an dem Kämpfe der Vergeltung tei

zunehmen. der kommen mußte. für den jeder Tag.
jede Stunde nur eine Vorbereitung war."
...ä moi!“
Die hohen Linden. die uiu das Haus ftanden.

raufchten es mir. als ich eines Abends heraufgiiig.
um in dem Schlafzimmer die Feiifter zu fchließen.
Druiiteii auf der Wiefe. wo die Obftbäume ftanden.
ballte fich der herbftliche Duiift zu Schleiern. Un
ruhig wagten fi

e

her und hin. Träume von Liebe.
Entfagiing und Sehnfucht. die über ein kleines.
eingefchloffenes Mädchenlebeii gezogen waren. Da
brach der Mond durch und zo den flatternden
Schleier zu fich herauf. und da ?a

b

ich die beiden.
die fich liebteii. ani erften Abend hier am Fenfter
ftehen und ihre Blicke deiifelben Weg gehen.

..Sag daß ich nicht ohne Sünde
Lieben könne in der Welt -l“

Aber
diePZeit

ivar groß genug. um auch ein

furchtfames ädcheiiherz zu ziehen. Und dennoch
waren diefe erften Jahre ftiller Liebe hinter den
hohen Hecken unruhig wie jene Grundwellen. die
bei fcheiiibar glatter See eiii Schiff erbebeii machen
können.

Der Graf verreifte oft. Wenn er zuriickkam
und das weiche Glück legte fich an feine Bruft.
dann galt es immer. einen neuen Schmerz gemein
faiii zu begraben. uni einen neuen Toten zu iveineii.

Schill und die Wefeler Märtyrer. Andreas Hofer
und zuletzt Königin Luife.
Es war keine

"
eit. iii der das Glück wie eine

weiße Sominerivol e felig im Blau fchweben konnte.
An den Kämpfen in Spanien hatte der Graf

nicht teilgenommen. Er wollte fich nicht fo iveit
von der Heimat entfernen. Die mußte doch rufen.
Zar Alexander mußte doch eines Tages aus feinem
franzöfifchen Traum erwacheii. Und der Tag kam.
Die Welt fchrieb die Jahreszahl 1812,
Was ma die Frau empfunden haben. die allein

iii dem Haufe blieb. das die flatternden Schleifen
zierten. weil feine zärtlichen Hände fo gern mit
den Bändern ihres fchlichten Kleides fpielten? Das
horchende Europa bekam durch Monate keine Nach
richt von dem. was fich abfpielte hinter dem dichten
Wintervorhaiig auf endlofen Steppeii. Was hörte
Elife aus dem Schrei der Raben. die anf den kahlen
Linden faßen? Ehre - Liebe - Leben - und
fiir das alles in dem Stammbuch. wo die Königs
berger Coufiiien Trauerbirkeii auf Gräbern mit

mehr gutem Willen als Kunft eingezeichnet hatten -
als Schlußwort einer ganzen Mädcheiizeit ein
kräftiges Wort: „Meinl“
Es ivar im März thZ. da prefchte in der

frühen Dunkelheit. in der die Venus wie eine blaue

Flamme vom Himmel funkelte. ein Reiter vor die
Dieiierwohiinng. Die Frau drin fchrie auf. War
doch ihr Mann init dem Grafen mit. und keiner
ivußte von ihm. Aber den Reim aus Bürgers
Leonore: Graut's Liebcheii auch vor Toten? den
kannte auch das Weib aus dem Volk.
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Es war aber kein Toter. obgleich es eine Zeit
war. daß Kies und Funken unter den Hufen eines

anzeii Heeres ftieben konnten. wenn die zu nächt
ichem Ritt aufwachten. die drüben auf den taucn
den Steppen faiilten. Und auf der Treppe zum
Gartenfaal klitrten Sporen. und auch hier ein
Schrei von dem blaffen Munde des Weibes. das
in die verblaffeiideii Rofen des nächtlichen Himmels
gefehen hatte. über welche die Venus trinmphierte.
Eine Nacht konnte er bleiben! Dann ging es

nach Schlefieii. in den Morgen hinein. in den
Völkerfrühlin . Er ivar Oberft geworden. und die
furchtbaren Plonate des rnffifcheii Winterfeldzuges
hatten ihn weit über feine Jahre gereift. Wieder.
wie bei Preußifch-Ehlau. hatte _e

r

den Tod gefehen
und Aasgeier in feinem Gefolge. und die Nacht.
in der er nun in der wunderbaren Stille fein Weib
am Herzen hielt. mochte ihm fein wie die Erinne

rung
an ein Gebet aus feiner Kinderzeit.
er letzte Kampf! Aber diefes Mal kam Nach

richt von Sieg nach Sieg. diefes Mal waren die
Schwingen adlerftark. und mit Flügeln der Morgen
röte gin es vorwärts.

ch ?and die Briefe nicht in dem kleinen Sekre

tär. der in der Bibliothek ftand. Großmutter fagte
inir auch. waruin. Die lagen im Garten unter
den vierzehn Linden. die um den großen Grabfteiii
raufchten. in den fo viel Orden eingemeißelt waren
und Wappen und Ehrenzeichen

_ und der doch
nur einen Namen trägt. ob auch zwei Herzen dar
unter f lummern. Aber ich fehe. wie fi

e

zwifchen
den He en einherläuft mit diefen Liebesboten. die
von allen Schlachtfeldern diesfeits und jenfeits des

Rheines zu ihr fprechen. die Ruhm iin-lden und

Ehre und Liebe. Leichtbefchwingt if
t

ihr Fuß. und
dann wird er zögernd nnd langfam, Unter der
Weide am Weiher lieft fi

e feinen letzten Brief, Als
jniiger General. unglaublich faft für feine Jahre.

if
t er in Paris eingezogen.

Für mich gibt der verwachfene Weiher das Bild
noch einmal wieder. Jm Herbftfchininier fchwimint
es auf der Flut. die weiche Geftalt und die ernften
Augen.

..Nicht um mich. Liebfter. nicht um mich!“ An
dem Abend fchrieb fi

e ihm den Scheidebrief.
Und dann ein Mäiiiierantlilz. angftverzerrt.
Das ftarrt hinein. und die fehnige Fauft bricht den
Aft. den

Le

hielt. Solch ein Echo kann nie ein

fchlafen. ?er Schrei diefer Verzweiflung ranfcht
durch die Wipfel. Nacht um Nacht.
Acht Tage hat er fi

e gefucht. ihren Abfchieds
brief auf der Bruft. Und dann hat er fi

e

zum
zweiten Male aus dem Pächterhanfe geholt. Hinten
im Garten. wo die Hecke dicht am Kartoffelacker
hinführt. ift eine Art Fenfter in fi

e eingefchnitten.

Herbftfpiiiiien haben feines Gitterwerk darüber
ezogen. in dem hier auf der Schattcnfeite noch um

8 ittag der fchwere Tau hängt. Das Kartoffelkraut

if
t

fchon braun. blaffe Wegewarte und roter Mohn
ftehen dazwifchen, Ueber den Erdhiigel weg aber
winkt ein Kirchturm. Seiiietivegcn if

t das Fenfter
in die Hecke gefchnitten. -

Der Graf hatte feine Uniform fchon ausgezogen.
als er dort in dem kleinen Dorf vor den Altar
trat. Sie meinte. es müffe ein Opfer fein. dem
die Reue folgen würde wie der Donner dem Blitz.
Aber das war nicht der

Fall.
Die deutfche Erde

hatte genug Blut getruii en für lange, Und die
Zeit war zu groß gewefen. um ein edles Herz mit
Eitelkeit zu ftillen. Als aber fo bald nach dem

Weiheitsraufch
die Reaktion kam und fich wie

ehltau hüben und drüben auf die Erntefelder
des Friedens legte. da fchlief fi

e ruhig. Jn dem
Streit mochte fie ihn nicht wiffen. Es war ihnen
nicht das Schickfal von Philemon und Baucis b

e

fchieden. Sie hatten beide kaum die _öhe ihres
Lebens erreicht. als die Eholera im eichenlaken

durch Oftpreußen zog. auf der alten. pappelbeftan
denen Hecrftraße nach Rußland zu. An einem
Tage find fi

e geftorben. und ein Sarg hat fich über
ihnen gefchloffen.
Er hatte die vierzehn Linden um feine Grab

ftätte hinten im Garten fchon felber gepflanzt.

..Auf ewig“ follten fi
e erhalten werden. ..auf ewig“

follte das aus für die feines Namens verfchloffen
fein. Nur en Stein hatten fi

e auf ihn gelegt. dem

ihr Hochmut keinen Orden nnterfchlagen hatte und
keinen Titel. und noch im Tode hatten fie die ver
leugnet. die für die wenigen Leute in der Diener
wohnung doch immer nur Madame Elife g

e

blieben ivar.

Jetzt if
t

fein Name erlofchen. und an die andre
Linie fällt auch das Haus. Es wird verkauft
iverden. und die alten Möbel werden in fremde
Hände kommen. Dann werden fie nicht fprechen.
wie hoch man fie auch bezahlen follte. Denn das
Empire hat feinen Preis heutzutage.
Nur noch eine kurze Woche flutet die Sonne

durch das ftille Haus. Die Trauermäntel und
Admirale heben und fenken ihre Flügel auf dem
tiefen Saint der Skabiofen. und von den Obft
bäunien. die auf der Wiefe ftehen. fällt hin und
wieder fchwer ein Apfel zur Erde. Er wurde
vergeffen. Es bleibt immer etwas übrig von
der Tafel des Sommers wie vom Gaftmahl des
Lebens. und das fpricht feltfam laut von dem.
was war.
Am leßten Abend vor meiner Abreife nahm ic

h

eines der Windlichter. die ich im Keller gefunden
hatte. Schön gefchivuugene Gläfer auf hohen
antiken Bronzeleuchtern. Ich fteckte es an und
ging vorfichtig durch die Hecke zu dem Grabe.

Auf der Steinplatte fetzte ich es nieder. Sein
heller Kreis 'el gerade anf einen Orden an breitem
Bande. der ie andern uinfchlang. Da war es mir.
als fei ein köftliches Geheimnis mein geworden. eines
von denen. die uns helfen im Leben. wie der Gedanke
an einen vergrabenen Schatz der Armut helfen mag,
Ein Käuzchen fchrie. als der Gärtnerburfch mich

wie allabendlich zum Waldhaus znrückführte. Mein
Koffer ftand gepackt. Jch legte nur das Kleid oben
auf. das ic

h in diefen Tagen getragen. Der Ge
ruch der Aepfel hing noch in feinen Falten. reif
und fe'iß. mit einem welken Hauch frühen Vergeheus.
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Sine
Stniide ruhigen Shlafs if

t ein Vfund
Gold wert.“ fagt ein norwegifches Sprih

wort. Diefe nordifhe Balksweisheit klingt wie eine
arge Uebertreibiiiig. Wer feine Nähte in erquicken
dein Schlummer verbringt. wird läheliid berechnen.
wieviel Zentner des weltbeherrfchenden Metalls
er nah diefer Wertaiifftelliiiig befitzen könnte. und
er wird im ftillen niht abgeneigt fein. allwöchent
lih eiiii e Ruheftunden gegen eiiie derartig glän
zende

" ergiitiiiig freniidlihft abzugeben. Aber
nur eine einzige fhlaflos dahinkriechende Naht
lehrt fchon. welh berechtigter Kern in der aii
fheiiiendeii Ueberfhweiiglihkeit fteckt. Statt Kraft
gefiihl Abmattiiiig. ftatt Geiftesfrifhe Verwarreii
heit. ftatt Shaffeusfreudigkeit Arbeitsunluft befhert
der endlih heraiifdäniiiieriide Morgen. Und bleibt
der Schlaf gar dauernd aus. dann wird die Naht.
fonft aller Menfchen fiißer Traft. zur bitteren.
niartervollen Qual. Dein ftetig Shlaflofen diinkt
kein Preis zu hoh. könnte er den leihtbefhiviiigten
Shluiiimer an das riiheariiie Lager locken.
Ift der Shlaf auch niht durh Geld erwerb
bar. fa doh durch eine befaiineiie Lebensiveife.
Zur Beivahriing des Wohlbefindens unfers Körpers
gehört die ausgleihende Lebenstätigkeit aller feiner
Organe. Man kann fih den Körpermechanismus
als einen klaiigfhöneu Flügel verfiiinbildlihen. Ift
die eine oder andre Saite verftinimt oder abgefpielt.

fa wird ein gefhickter Virtuos trotzdem auf dem
Inftruinent tönende Melodien hervorzuzaubern
wiffeu. aber der volle Wahlklang. der reine Wohl
lant fehlt dennoh. Die .Harmonie der Toiifc'irbnng

hat gelitten. und bei der nähften Gelegenheit kann
eine grelle Diskardanz zutage treten. Ein fehler
lofes Zufammenfpiel. niht nur im Dur der
Leiftungsfähigkeit. fondern ebenfofehr iin Mall der
Ruhe. kann der Körper nur geben. wenn all feine
Teile auf gleicher Höhe harinanifher Ausbildung
ftehen. Es if

t

bekannt. daß ein reger Gebrauh
der Or ane ihre Stärkung nah fih zieht. Die
Entwickung der Arinniiiskeln des Turners. der
Schenkelnniskulatnr des Radfahrers. der Mund
partie des Berufsredners find dafür das fihtbare
Zeugnis. Aber man vergißt die Kehrfeiten diefer
Erfheinung. die Tatfahe. daß der Nichtgebrauh
eine Shwähung. einen Zurückgang bedingt. Ju
neuerer Zeit hat eine wiffenfhaftlihe Anffaffuiig
Baden gewonnen. die die Lehre verfiht. daß die
einzelnen Teile des Körpers niht nur aus dein
Saftftrani Nährftoffe fhöpfen und die niht mehr

Max,...
verwendbaren Shlacken an ihn ausfheideu. fondern
daß fi

e auh felbfttätig. ein jeder nah feiner Eigen
art. Stvffe hervorbriiigen. die für den Gefamt
haushalt des Organismus eine für die Dauer uu
eiitbehrlihe Beifteuer bedeuten. Die Verkümmerung
von Körperteileii muß aber eine Verminderung diefer
ihrer Soiiderabgaben in fih fhließen. deren Folge
wirkung nur ein Fehlbetrag in der Etatüberfiht
fein kann. Aber ganz abgefehen von der Beteili
gung der inneren Sekretion. ivie man cs genannt
hat. mag der Eintritt des Shlafes auf der Ueber
fättigung des Blutes mit Kohlenfäure. mag er aiif
der Erzeugung von Erniüdungsftoffen oder mag

er auf Umfetzungsvargängen im Nervenfhfteni b
c

ruhen. immer wird die normale Vegelmarle der

Stoffivehfelfliit nicht erreiht ioerden. wenn große
Teile des Körpers eine nur mangelhafte Betätigung
finden. An geiftiger Anfpannung fehlt es in der
heutigen Zeit niht. Die Saloiidame. der Shön
geift. der Bureauarbeiter. der Induftrielle. der
Künftler. der Gelehrte. fie alle find Nervenmenfhen.
wenn auh die nervöfe Klaviatur bei dem einen
zu diefem. bei dem andern zu jenem Leitmotiv
angefhlagen wird. Das. was mehr oder weniger
im Hintergrund bleibt. was in die Schattenfeite der
Untätigkeit verbannt wird. if
t die Muskulatur. die
niht nur Bewegungs- und Stützapparat ift. fondern
deren Riickwirkuiigeii fih iveit hinein verzwei en in

die Funktionen der wihtigften Organe. Der angel
an Gebrauh. an Uebiiiig und Kräftigung des
Muskelfhftems. feine jahrelang fartgefetzte Aus
fhaltung aus dem Kräfteparallelogramni der Lebens
elemente des Körpers. feine Zurückdrängung von
den Beitragspflihteii zum Emparfteigen der natiir
lihen Ermüdungswelle if

t eine der Grundurfaheii
für -das Aufkommen der Shlaflofigkeit. Das Muskel
fhftem darf dein Zentralnervenfhftem gegenüber

niht Stiefkiiid fein. Beide haben gleihe Rechte.
Der Nerveninenfch muß fih beftreben. auh Muskel
nienfh zu fein. Spaziergänge von aiigenieffencr
Dauer. das weite eld des Spartes. Zimmer
ghinuaftik. Garteiiar eit find die Haiidhaben. mit
denen der Mnskelapparat in Bewegung und An
regung verfetzt wird. die Hausmittel. welhe die
Auslöfuiig der Ermüdung befördern. die Baiifteine.
welhe die Schwelle errihteii helfen. über die der

erauickende Shlinniiier tritt.
Aber Gebrauh ift niht gleichbedeutend mit Ueber

auftrengiing. Länger fartgefetzte Ueberanftrengung.

befonders wenn ihr niht von vornherein durch
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ausreichende Ruhepaufen ein geeignetes Gegengewicht
eboten wird. wirkt noch verderblicher als Untätigkeit.
s gibt genug Menfchen. die fich. obgleich fi

e

fich. wie
der Volksmund fagt. kaum xeit zum Effen und
Schlafen vergönnen. eines anf einend durchaus be
friedigendenWohlfeins erfreuen. Doch wie lange? Der
Rückfchlag tritt früher oder fpäter mit mathemati
fcher Gewißheit ein. Man kann feine geiftige Leiftungs
fähigkeit geraunie

f
eit hindurch auf eine erftannliche

öhe hinauffchrau en. man kann
zugleich

das natür

liche Bedürfnis nach Schlaf gewa tfam unterdrücken
oder es auf ein möglichft geringes Maß befchränken.
aber der Refrain diefer Tarantella ift: Ueberreizung
und errüttung. Wer hat nicht fchon über die
behäbige Gelaffenheit gefpöttelt und gelächelt. mit
der Berufsftände. die fchwere Muskelarbeit leiften
müffen. zu Werke gehen: Kommft du heute nicht.
dann kommft du morgen! Aber fo verwandt mit
Trägheit diefes Verhalten erfcheint. fo if

t es inner

lich doch gerechtfertigt. Der Nichtberufsarbeiter.
der gele entlich an derfelben Befchäftigung teil

nimmt. eweift durch den Arbeitsertrag. daß man

innerhalb derfelben Zeit fpielend das Doppelte des

Berufsarbeiters zu leiften vermag. Doch wie lange r

lautet auch hier die Frage. Der Nichtberufsarbeiter
gibt eine kurzbemeffene Kraftprobe zum beften.
Daß ihm am nächften Tage alle Glieder fchmerzen.
daß feine Ermattung nahe an Erfchöpfnng grenzt.
davon berichtet er klüglich nichts. Der Steineträger.
der Ackerknecht. der Schmied erledigen ihr Arbeits
penfum ruhig - fehr ruhig. aber auch ftetig. tag
ein. tagaus. Sie wiffen es aus Erfahrung am
eignen Leibe. daß nur eine gleichmäßige. fich auf
mittlerer Linie bewegende Arbeitsleiftung eine

dauernde Arbeitsfähigkeit verbürgt. und umgekehrt.
daß jede zeitweilige Ueberanftrengnng eine ebenfo
weit zurückebbende Uebermüdnng nach fich zieht.
Uebermüdnng aber mit ihrem Gefolge von Un
behagen. Ruhelofigkeit und Gereiztheit if

t die treuefte
Verbündete der Schlaflofigkeit. Die einzige Waffe
zur Abwehr von Ueberanftrengnng und Ueber
müdung if

t fluges Maßhalten. Ju erfter Linie

if
t es erforderlich auf dem weiten Gebiete der

geiftigen Erregung. Mag es fich um die Berufs
tätigkeit oder mag es fich um die Senfatiouen des

gefellfchaftlichen Lebens handeln. die Grenze. die
das geiftige Wohlbefinden felbft errichtet. follte nie

überfchritten werden. Aber auch die rein körper

liche Betätigung verlangt Maß und Ziel. Der
Kopfarbeiter. der zur Gefunderhaltun feines
Körpers einen Sport oder eine fonftige Lei esübung
pflegt. darf nicht dem Jrrtum verfallen. daß der
Höhe feiner Gehirntäti keit auch eine Körper
anftrengung von derfel en Druckfpannnng ent

fprecheu muß. Das würde nur Ausgaben auf
Ausgaben häufen. Die erfte fich fühlbar machende
Ermüdung foll vielmehr das Signal fein. daß dem
Truppenkörper des Muskelapparates der Abbruch
des Gefechtes erwünfcht ift. Dann if

t das Gleich
ewicht zwifchen geiftiger und körperlicher Arbeit
hergeftellt. und das Zünglein if

t in jener Stellung.
die für einen wohligen Schlaf Gewähr leiftet.
Wir alle find in viel höherem Grade Gewohn

heitsgefchöpfe. als wir glauben. Mit Recht fagt
Emerfon: ..Gute Gewohnheiten zu haben if
t das

Geheimnis aller Erfolge." Die Erwerbung fefter
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Gewohnheiten aber hängt ab von der Regelmäßig
keit der Lebensführung. Der Beamte. der in den

Ruheftand tritt. weiß anfänglich nicht. wie er die

Zeit feiner ehemaligen Bureauftunden ausfüllen
foll. und wenn es nur fo wenigen befchieden ift.
die Berufsfreiheit noch lange Jahre zu genießen.

fo if
t

nicht der letzte Grund der. daß mit der Auf

gabe
des Dienftes eine Revolutionierung in allen

isherigen Lebensgewohnheiten einhergeht. Selbft
unfre einzelnen Organe unterliegen der Gewohn
heit. Wer feine Speifen regelmäßig zu beftimmten
Zeiten einnimmt. bei dem meldet fich der Magen
pünktlich zur feftgefeßten Stunde. Unfre Organe.

unfer ganzer Körpermechaiiismus werden nnbewußt
von einem inftinktiven

1?Zeitfinn
beherrfcht. Wir

wachen des Morgens zu erfelben Zeit. oft genau
zur Minute. fortgefetzt auf. fobald wir nur erft
einige Tage daran feftgehalten haben. uns regel
mäßig zu dem gleichen Zeitpunkt zu erheben. Man
hat daher mit einem gewiffen Recht von einer
Kopfuhr gefprochen. Der Körper lernt die inneren
Stoffwechfelvorgänge auf einen gegebenen Zeitraum
verteilen. und hat er ihn durchmeffeu. fo ftellt er
entweder das Verlangen nach Ergänzung. oder er

mahnt umgekehrt. daß er fich an der voran
gegangenen Arbeit Genüge getan hat. Ju diefem
gewohiiheitsmäßigen Anpaffungsvermögen wurzelt
auch der Eintritt des Schlafbedürfniffes. Wer fich
einer inöglichft regelmäßigen Lebensweife

bexeißigtund wer namentlich zu einer beftimmten tunde
das Bett auffucht. dem wird auch der Schlaf nicht
fehlen. Unregelmäßigkeit im Beginn der Nacht
ruhe dagegen. der Brauch. fich bald frühzeitig. bald
um Mitternacht. bald noch fpäter ins Bett zu be
geben. verfcheucht den Schlnmmer. Der Körper
wird verhindert. fich das Unterftiitzungsmittel der
Anpaffung zu erwerben. _Aber man kann ihm
diefes Anpaffungsvermögen in gewiffer Weife an

erziehen. Der Schlaflofe. der unter Beachtung der
andern Grundregeln fünf. fechs Abende hinter
einander zu derfelben Stunde das Lager auffucht.

if
t

vielleicht fchon am fiebenten überrafcht. wie

fchnell ihm die Lider finken. Der Schlaf i
ft zwar

kein otelkellner. der auf das erfte Klingelzeichen

erfcheint. um fich nach den Wiinfchen des Gaftes
zu erkundigen. wohl aber if

t er ein aufmerkfamer
Dienftbote. der die liebgewordenen Gewohnheiten
feines Herrn nach Kräften refpektiert.
Doch wir find nicht Abklatfche einer und der

felben Schablone. fondern wir find Judividnali
täten. Auch der individuellen Veranlagung ge

bührt Beriickfichtigung bei der Herbeiführung des

Schlafes. Sie aufzufindeii if
t

Sache der Selbft
beobachtung. Jm allgemeinen ift es uiiangebracht.
fpät abends und kurze Zeit vor dem Schlafengehen
Speifen ein unehmen. Der mit Nahrungsmitteln
angefüllte Riagen drückt. befonders bei der Rücken
lage. leicht auf die in feiner Nähe verlaufenden
Blutgefäße. fo daß die Blutzufnhr und der Blut
abfluß des Gehirns geftört und gehemmt wird.
Es if

t

daher an fich durchaus zweckmäßig. das

Abendeffen inindeftens zwei Stunden vor der Nacht
ruhe zu verzehren. Nicht felten if

t die fpäte Ein
nahme der Abendinahlzeit die einzige Urfache der
Schlaflofigkeit. Aber es gibt eine ganze Reihe von

Perfonen. denen diefe Karenzzeit zu lang if
t und
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die gerade durch fi
e von Schlaflofigkeit befallen

werden. Einige Biffen Weißbrot. Kakes oder Schoko
lade wirken hier Wunder. Andern ivieder if

t ein
Glas Milch oder ein Apfel ein wahres Schlaf
iiiittel. Während bei der Mehrzahl Bier wegen
feines Hopfengehalts fchlafbefördernd ift. rufen bei

einzelnen Perfonen fchon wenige Schliicke das
Gegenteil hervor. Umgekehrt machen fonft erregende
Getränke. wie Kaffee und Tee. zuweilen fchlafgeneigt.
Selbft der Genuß einer

(Zigarre
kann den Weg in

das Reich des Schlafes ahnen.
Ebenfo find Bäder erprobte Borarbeiter des

Schlafes. Aber auch bei ihnen eiitfcheidet die Ju
dividualität. Kalte Wafchnngeu des Oberkörpers
vor der Bettrnhe. kalte 'Abreibungen oder Ein
packungen in iiaffe Laken find bei einer großen

Anzahl von Schlaflofen von hervorragender Wir
kung. Bei einer andern Gruppe dagegen if

t kaltes

Waffer in irgendeiner Anwendung ein Schlafver
fcheucher. Jhnen nützen länger ausgedehnte warme
Vollbäder oder Sitzbäder oder auch nur ußbäder.
Der erfte Verfiich wird den richtigen iiigerzeig
geben. Jn diefem Fall kann eben eine jede Bade
art ihren Zweck erfüllen. der darin befteht. durch
die Ablenkung des Blutftromes vom Gehirn nach
andern Teilen des Körpers diefes zu entlaften.
Nicht ohne Einfluß if

t die Lage im Bett. Die

nach den. wiffenfchaftlichen Grundfätzen zweck
mäßigfteLage if

t die auf der rechten Seite. Bei
ihr wird das erz nicht gedrückt. die Leber erhält
eine fichere Stütze. und der Speifebrei wird lei t

aus dem Ma en in den Darin entleert. Glei -

wohl legen fi doch zahlreiche Perfonen niit Vor
liebe auf die linke Seite. Diefen Schlaflofen if

t

verfuchsweife eiii Wechfel der Lage von der linken

auf die rechte Körperhälfte anziiraten. Die Er
höhung des Kopfes if

t überwiegend znträglich. Aber

auch in diefer Hinficht gibt es Ausnahmen. Gar
nicht wenige fich unruhig hin und her ivälzeude

Perfoneii überkommt fogleich der Schlaf. wenn fi
e

den Kopf tiefer betten. Nervenfchwache müffen
zuweilen foweit gehen. daß der Kopf tiefer liegt
als die Füße, Bekannt if

t die Tatfache. daß der
Müller nicht nur trotz des Klapperns feiner Mühle
einfchläft. fondern fogar vou felbft aufwacht. wenn
die Mühle einmal zufällig ftillfteht. Das kleine
Beifpiel zeigt die Macht. mit der die Umgebung
auf den Schlafbedürftigen einwirkt. Es find o

ft

winzige Kleinigkeiten. die Stellung des Bettes. ein
leifer Liiftziig. die Belichtung durch den Mond
fchein. die den Schlafeintritt zu verzögern beitragen.
Probieren heißt in allen diefen Fragen Erkennen.
Die Loslöfung endlich von den Sorgen und

Beftrebiiii en des Tages und Berufes in jenen
Augenbli en. wo der Riiheiide die Verfchleierung
des Bewußtfeiiis durch die liiide Hand des Schlafes
erwartet. if

t die lehte. aber nicht die unwichtigfte
Vorbedingung für die Erfüllung diefes Wunfches.
Der morgende Tag wird für fich felber forgeii!
Ablenkung von den Angelegenheiten. die Kopf und

Herz bewegen. und Hinlenkung der Gedanken auf
das Gebiet des c"ndiffereiiten if

t ein wertvoller
Kuiiftgriff der SelVftzucht. Welche Stoffe aus der
Gedankenwelt für den einzelnen als Befchäftigungs
egenftand in den leßteii Augenblicken des Wach
?eins am eeignetften find. muß die längere Be
obachtung ehren. Bei tre ender Wahl if

t

fchon

ihr fernes Auftauchen im orftellungskreis gleich
bedeutend niit dem fanften Schließen der Lider.

Unfer aller Führerin ift die Natur. Wenigftens
follte fi

e es fein. Folgen wir ihren Winken. fo

verhilft fi
e felbft uns zur Ueberivindung entftehcn

der Schwierigkeiten. Das gilt auch für die Schlaf
lofigkeit. Aber wie oft weifen wir die Hand. die
uns die güti e Leiterin hinreicht. zurück. Daun
aber fällt au die Schuld allein auf uns. Es if

t

ein hartes. aber nicht unbegründetes Wort: ..Jeder
hat dcn Schlaf. den er verdient.“

Beim Jiiinflireuzertanz
(Zu dem nebenftehendenBilde von Anguft Mandlick)

er den Wiener Volkscharakter ftiidieren und
die Wiener Lebenslnft in ihrer ganzen Un

verwüftlichkeit kennen lernen ivill._der gehe am'
Sonntagnachmittag iun ..Fünfkrenzertanz" iii eines
.der Tanzlokale. die er Prater in reicher Zahl ent
hält. Ein bunt gemifchtes. tanzfrohes Publikum
erfiillt den Raum: Hannakiiinen. Ammen. Dienft
mädchen und Köchinnen bilden den größten Teil
des weiblichen Kontiiigents. Soldaten. Arbeiter.
Lehrlinge find die Tänzer. Die verfchiedenen Natio
nalitäten. teilweife im Koftiim ihres Landes. geben
ein fehr abwechflungsreiches Bild. Jin allgemeinen
geht es in diefen Volkslokalen anftändiger zu als auf

Redoiiten. wo die ..beffere" Welt verkehrt. Be
fcheiden fitzeii die Paare bei Bier und Wiirfteln.
und es if

t ein Vergnügen. zuzufehen. mit welcher

Paffion die Leute tanzen. ob mit gezivuiigener (kle
ganz oder derb bäurifch. Die böhniifche Blechmnfik:
kapelle. die zum Tanz auffpielt. fteht mehr auf
ftrengen Takt als auf Klangfchöiiheit. muß aber
immer wieder zugeben. weil lebhaft applaudicrl
wird. Der Name ,.Füiifkreuzertanz“ hat fich im
Bolksmuiide erhalten. obwohl längft nicht mehr
für die einzelne Tour. fondern für deu ganzen
Nachmittag. d

.

h
. für die Zeit von 4 Uhr bis in

die fpäte Nacht hinein. bezahlt wird.
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Yibliothelizeichen

Seit
länger als 400 Jahren befteht in Deutfch
laiid eine Sitte. die. von nicht allzu vielen

gekannt. eiiie Zeitlang faft auszufterben fchien. dann
aber gerade in neuefter Zeit einen ganz unerivarteten
Aiiffchivung nahm. ja beinahe zur Modefache ward.
Es ift die Sitte. die Bücher. die man befißt und
lieb hat. durch eigens dafür gefertigte Bibliothek:
zeichen
-- die fogenannten Exlibris - mit einem

Eigentumsverinerk zu verfehen. der den doppelten"
weck hat. fi

e

zu zieren und den Befitzer bei etivaigem

*

erluft kenntlich zu machen, th iuir letzteres be
abfiehtigt. fo genügt es. wie es die meiften öffent
lichen Bibliotheken tun. das Buch zu ftenipelii oder
ein iii der Druckerei hergeftelltes Zettelchen hinein
zukleben mit dein Aufdruck: ..Eigentum von Chriftian
Schulze“ oder ..Aus der Bibliothek von Wilhelm
Müller“. Das if

t die einfachfte und befcheidenfte

Form
eines Bibliothekzeichens. Daneben jedoch er

ielt letzteres von feinem erften Auftreten' in Deutfch
land an - alfo etwa feit dem Ende des 15. Jahr
hunderts » auch oft eine reichere und liebevollere
Ausführung. So if

t

auf dem älteften uns er

haltenen deutfchen Bibliothekzeichen. einem um 1470

entftaiidenen Holzfchnitt. fchon ein Engel abgebildet.
der einen Schild trägt. Ein Mönch der bahrifchen
Kartaufe Buxheiin. namens Hildebrand Branden
burg. hat damit die Bücher verziert. die er feinem
Klofter fchenkte. und hat das Blättchen roh bemalt.
Und vielleicht 30 Jahre fpäter hat kein Geringerer
als Albrecht Dürer für feinen ihm innig vertrauten
reund. den berühmten
umaniften Wilibald Pirk
heiiner. ein Exlibris ge
fchaffen. auf dem der Spruch:
7.Zihi et umicie“ fteht und

auf dem Engel das Ehe
wappen und reichen Gir
landenfchmuck tragen.

Jin Laufe der Zeit hat
das Bibliothekzeichen dann

feinen heraldifchen Charakter
mehr und mehr verloren.
den es friiher vornehmlich
hatte. Solange es noch Brauch
war. daß auch Bürgerfa
milien ein Wappen fiihrten.
war es natiirlich. daß diefes
Wappen auf dem Erlibris
erfchieii. Später mußte an
feine Stelle etwas andres

treten. das Bezug auf den

Befitzer nahm. Man half
fich damit. daß man in der
Zeichnung auf den Beruf. den

Von

Adolf Schw-zz
(Hierzu zweiunddreißig Abbildungen)

Hugo Steiner lee.

deutfcher Dichter

Namen. auf Charaktereigenf aften und Liebhabereien
des Buchiiihabers hinwies. nd natürlich wurde da
mit iiicht nur ein viel weiteres Feld für künftlerifche
Betätigung gefchaffen. als die heraldifchen Enibleine
es bisher zugelaffeii hatten

- das Exlibris ivard
auch individueller. perfönlicher. „redender“. Viele
der bedeiitendften deutfchen Meifter haben fich in

diefem Zwei e der Kleinkunft mit Glück verfiicht.
und die Bib iothekzeichen anziifehen. die ein Mar
Klinger. Otto Greiner.

?Kauz
Stuck. Eduard von

Gebhardt. Jofef Sattler. alter Leiftikow. Wilhelm
Bufch u. f, w. gefchaffen haben. if

t

hoher Genuß.
Aus der Riefeuzahl deutfcher Exlibris - Graf

Leiningen-Wefterburg. der erfte Sachverftändige
darin. fchätzte fie 1901 auf etwa 12000 verfchiedeiie
Blatt - fallen heute nur diejenigen herausgehoben
werden. die fpeziell deutfchen Dichtern gehören. Da

(ührt
der ..teutfche Rabelais“. Joh. Fifchart.

er fprachgeivaltige Satiriker des 16. Jahrhunderts.
die Reihe an. Man kann von ihm. deffen ungeheure
Belefeiiheit Staunen erregt und der literarifcher
Beirat eines ihm verwandten Buchdruckers war.
von vornherein annehmen. daß er eine ftattliche
Bibliothek befaß. und um 158() herum fchiiitt ihm

Joft Amman dafür ein Exlibris: fein Wappen in

reicher Renaiffance-Umrahmung mit den Buchftaben

.1
.

k',6.1i-l.. die gleichzeitig ..Johann Fifchart ge
nannt Mentzer“ wie auch feinen Spruch: ..loi-e
fire-ente gigniinr hlinei-i-a“ bedeuten.
Dann treten uns erft im 18. Jahrhundert wieder

Bibliothekzeichen voii Litera
turgrößeii entgegen: fo hatte
Gottfched. der pedantifche.
aber verdienftvolle Schrift
fteller und Gelehrte. ein uni
1760 geftochenes. das Bücher
fchräiike und eine fißende.
gewaffnete Minerva zeigt.

Die Minerva und der ihr
heilige Vogel. die Eule. wer
den iiberhaiipt gern für folche
„Buckieignerzeicljen“ gewählt.
Ehriftoph riedrich Ni
colai. der reund Leffings
und der Gegner aller andern

Großen. der Typus des Ber
liner Bildungsphilifters. ver

zierte feiiie Bücher mit Blätt
chen verfchiedener Größe. auf
denen man. fauber geftocheu.
Genien mit Druckwerken vor

Gefträuchen fieht. Schließlich
hatauchderVaterGleim.der
liebenswürdigeAnakreontiker
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Marie Stiller-Walde tec.

ein von den Brüdern Schleuen verfertigtes Exlibris
befeffen. das man wohl mit ftillem Lächeln aiifieht.
Denn wie man weiß. war der Halberttädter Poet
ütigfter Freund und Helfer. der die zärlichften der

Freundfchaftsbriefe fchrieb und überall mit Geld

nachhalf
- und fein Exlibris ftimmt ganz dazu;

denn darauf fteht: „Eleimii et amiaoruinl“
- Aus

der Bibliothek ..Gleims und feiner Freunde!“ Selbft
in

diefer
Form mußte der alte

Herr penden und teilen.
Ein in Kupfer geftochenes '

Wappenexlibris führte der be

rühmte oder berüchtigte Luft
fpieldichter Auguft von
Kotzebue. und auf einem
fchlichten Blättchen findet man
in einfacher Linienunirahinung

'
z-

ohne bildlichen Schmuck - . f. e
denNamen..JohannWolf- i _.__ .

*

gang
von Goethe“. Jn f j

e

iiülüd Skil-le
E ._ Heinrich Vogeleriec.

Aller-lieökteÄei-nltcg-Pollen-
*

Bei i!-eratien .kein *Bechtle-kom
_iji'kuölg*8chaäM*WrszHDlikii*j
Aus-demPollenth-JW c11-7*

E. Doepler d.J, lee.

Manzoni u. f. iv. ihre Schäße damit kenntlich
machten nnd zierten. ftehen die deutfchen Dichter
derfelben Zeit zurück. Da kam der gewaltige Anf
fchivung des Kunftgewerbes. Jmmer mehr machte
fich das Beftreben geltend. alles. auch Gebrauchs
gegenftände. in fchöner Form zu befißen. Wie fehr
das Buch davon profitierte. weiß man. Auf die
Lettern. den Einband. das Vorfatzpapier wurde

ungeheure Sorgfalt verwen
det. eine Gefellfchaft der Biblio
philen. eine Zeitfchrift für
Bücherfreunde ward gegrün

K. n'.

det. und and in Hand da
mit kam ie uralte deutfche
Sitte der Führung eines

Buchzeichens wieder mächtig

zur Geltung. Seit vielleicht
zehn Jahren entftehen wieder
in Deutfchland allein pro Jahr

i viele Hunderte von neuen

4l

große Dichter ür Käthcben
Schönkopfs Bücher ein Ex
libris felbft radiert. Für feine
eigne Bibliothek jedoch hat er ;
keines gemacht. und man t

nimmt mit Recht an. daß die
Eignerzeicheu. die feinen Na
men tragen. erft nach“ feinem
Tode zur Kenntlichmachung

feiner Bibliothek in die ein

zelnen Bände geklebt ivurden.
daß alfo hier ein fogenaniites

Memorieu-Exlibris vorlie t.
So hat die Berliner Medizinifche Gefellfchaft zntei
fpiel im vorigen Jahre befchloffen. den ihr vermachten
Teil der Blibliothek von Rudolf Virchow mit foleh
einem Memorien-Exlibris. das den Namen des großen
Forfchers trägt. zu fchmücken.

Jmmerhin find es. wie _man fieht. doch nur
wenige aus der großen Zahl älterer deutfcher Dichter.
die über ein eignes Bibliothekzeichen verfügten. Und

während iin Auslande die Goncourts. Victor Hugo.

iner Leipziger

Z
e
it hatte der f

i
i

: uiiusWolk

'*

Ezlibris.
darunter viele von

_-
.'

_ l er ten Meiftern gefchaffene
' '

l.
'

Kunftwerke. Und es if
t er

, klärlich. daß gerade die Poeten
4 .S

.- i , felbft. die ja naturgemäß

x
: i,

Krk]
leicht eine Bücherei zufammen

. bringen. befonders zahlreich
unter den Befitzern von Buch
marten vertreten find - vor
allem die Poeten der jüngeren
Generation. die den modernen
Künftlern und dem moder

nen Kunftgewerbe näherftehen.
Wer von den älteren lebenden

Dichtern ein Bibliothekzeichen führt. hat es auch
erft
- mit ganz wenigen Ausnahmen - im letzten

Jahrzehnt erhalten.
Die berühmtefte deutfche Erzählerin. Marie
von Ebner-Efchenbach. mag hier voranftehen.

Jhr Eignerzeichen zeigt einen von Säulen flankierten
Junenraum. von dem man auf eine ernfte Land:
fchaft fieht. Vorn liegt ein auf efchlagenes Buch:
..Das Gemeindekind“ (die berü mtefte Erzählung

Paul Voigt fer.



Bibliothekzeichen für Rudolf
Presber. Von_W.Caspari
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C. L. Becker tec.

Ueber Land und Meer. Monats-Ausgabe. xxl. 7

L *Tv iii-7*' Ni'. ****era-7 7.... -- .
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Franz Staffeu tec.

lkx*tlitiris

1 Eduard Grilebact) p

Nach einem Florentine
des fünfzehnten Jah hund

ükl bikükkli Ulli) [litt bkltkiki



290 Näoif Zcbcey:

der Dichterin). „Her Wolfram von Efcheubach“

if
t darüber fichtbar. Das oon L. H
.

Fifcher her
riihrende Blatt ift neueren Datums.
Ungleich fchöner if

t das von einem andern weit

berühmten öfterreichifchen Voeten geführte Exlibris.
das des wackeren Veter Rofegger. Es ward
ihm anläßlich feines fechzigften Geburtsta es über

reicht: eine prächtige Heliograviire nach alvator

Rofa- Diogenes mit der Laterne darftellend. Dar
unter fteht der Spruch:
,Mit der Laterne nicht. mit dem Herzen fuche die Menfchen.
Denn der Liebe allein öffnen die Menfchen ihr Herz.“

der herzensfröhliche Voet fein eigen Lied gekenn

zeichnet hat:
„Nicht hoch, nicht tief, nicht Stütze fondrem Ruhme.
Doch herzanmutend wie im Gras die Blume.“

Ebenfo charakteriftifch if
t das Bibliothekzeichen

des „Taiinhäcifer“- und „Rattenfiiitger“-Sc'ingers
("nlius Wolff- das Vaul Voigt gezeichnet hat.
an warf ja diefem Dichter feine archaifierende
Art vor; anch auf feinen Exlibris if

t

diefes
Altertiimelnde ausgedrückt, Und zwar ausgedrückt
in einer kunftvoflen Renaiffancetrnhe mit Befchlägen,
auf der alte Folianten nnd Urkunden liegen.

Auch hier ift ein
Wenn wir nun .2 .

. * ebr t:

die fchwarzgelbeu * __ > _Z q - p
'

x

Spruchang ach

Grenzpfähle oer- UZ_ 'ÖH *fe ..c „Aller
KrZiZteflernfte-Zlaffen undindas bc-

- c F.. - .1 *
,sek-v 4.-. o en.

*G )l

x i i l Ü '* - " *e Kein Ermattem fein

„
-a .

- '.
- x*i_'4*;- 7** *

dernx fo finden wir
den Neftor der deut

fchen Voeten, deff en

Bücher ein Exlibris
ziert: ermann
von) inggrden
chöpfer der „Völ
kerwanderung“. Es
paßt zu ihm. daß
fein Eignerzeichen
ernft. dunkel. klaf
fifch gehalten ift.
EinTempeloorbam
darin eine klaffifche
Statue und dar
iiber die Verfe:

,Steigt herauf. wollt*

ihr verftehen
Erdendafein,Menfchen

lo s.

Seht das .Kommen und
das Eehew

Wie's dieew'genEötter
fehen.

Hier if
t alles ernft und

groß.“

Auch diefes Blatt

if
t

erft 1903 von

Botho Schmidt ge

fchaffen worden.

Van( Hehfe. der
daneben als letzte
ragende Sc'iule des

einft fo hochberühm
ten Münchner Dichterkreifes lebt und fchafft- hat
keine eigne Buchmarke. Doch wären von Voetenr
die ihre Lieder nach älterer Melodie pfeifen- noch
einige zu nennen. So befitzt der liebenswürdige
Viktor Bliithgenx- der fo reizende Kinderlieder
nnd Märchen neben anderm uns befchert hat, ein
von _ermann Hirzel gezeichnetes Exlibrisr das
ganz einer Individualität fich anpaßt: man fieht
einen4Blütenbaunn man :fieht innheiterer Luft
fchießende Schwalben. und vorn. zwi chen- Blumen
nnd Gräfe-ent

fiZen

zwei Vöglein und fchmettern
aus einem Noten eft ihr Lied empor. Ob fi
e Viktor
Blüthgens: „O Maienzeit. o Liebestraum“ fingen?
Man möchte die Zeilen darunter fetzenr mit denen

1 ..7! Freudig fchaffen aus
dem Vollen

Aus dem Vollen auch
genießen!"

Z

1
1

--73'
*

Ein andrer „Tann
häufer“ - Dichten
deffen Bücher b

e

fonders in den fieb
ziger und achtziger

Jahren Auflage

nach Auflage er

lebten, Eduard
Grifebach. hat- und auch das

if
t

äußerft bezeich
nend -feine Buch
marke nicht in

Deutfchlandr fon
dern in Paris von
Alexis David ma
chen laffen. Da
gegen hat die Bib
liothek eines unf
rer beliebteften Er
zähler. Ludwig
Ganghofers,der
Münchner Meifier
Franz Stuck mit
einem einfachen.
aber edeln Blatte

(Herme auf Sockel)
gefchmückt.

Fiir zwei b
e

kannte Theater
dichter hat Emil Doepler d

. J. das Exlibris g
e

zeichnet: für Vaul Lindau und Hermann
Sudermann. Das Lindaufche Blatt if

t

noch
etwas dürftig ausgefallen: eine Maskef durch die

fi
ch

die Feder des Fenifletoniften fteckt mit der Jn
chrift: „'l'jbi omnia“

- alles für dich! Dagegen
hat Hermann Sudermann ein reicheres Bibliothek

ze
i

en erhalten: eine fchreibende Fraur neben der

h
o aufgerichtet. mit gelöftem Haar- gloriole-nm

woben eine. Jdealgeftalt fteht. die ihr den Spiegel
verhält. Man mag an den modernen Nealiften.
man mag an Goethes Wort: „Empfan e... der
Dichtung Schleier aus der Hand der ahrheit“
denken, Derfelbe Doepler hat auch ein fchönes

Otto Greiner [ec.
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Exlibris für den Wiener Dichter Rudolf Lothar
gemacht. das ein Porträt des Befißers ei t.
Damit wären wir fchon in die eihen der
Jugend. der modernen Dichter gelangt. Und es
it. wie fchon oben angedeutet ward. kein Wunder.
daß hier die meiften Jnhaber von Buchmarken zu

finden
find. Wenn man nach den modernen Lyrikern

ragt. fo hört man die Namen Detlev von Lilien
cron. Richard Dehmel. Guftav Falke. Otto Julius
Bierbaum. Earl Buffe. Hugo Saliis u. a. Und
faft jeder von ihnen führt für feine Bücherei ein
(oder gar mehrere) Buchzeichen. Detlev von
Liliencron. der zu den ("ungen gehört. obwohl
er fchon feinen fechzigfteii eburtstag gefeiert hat.
trägt einen Namen. der dem Zeichner fchon Anhalt

genug
gibt: eine Lilie und eine Krone wird er an

riii en. Das

h
a
t Albert Knab auf dem dem Dichter

gewi nieteii Batte auch getan. Die fiebenzinkige
Freiherrnkrone fchließt oben eine Lyra ab. und eine
dreiblütigeSilberlilie fteigt darüber empor. Rich ard
Dehmel gar hat felber eine Reihe von Exlibris
gezeichnet - allerdings find fi

e Zeugniffe dafür.
daß man nicht zween Herren dienen kann. G iiftav
Falke hat natürlich den „Falken“. der auf der
Hand einer Minerva fitzt. Otto Julius Bier

b aum führt zwei Buchmarken: eine von E. R, Weiß
1896 efertigte. die einen dreigeteilteii Wappenfchild

darfte t. Links fieht man einen fchwereii Frucht
baum (Birnbaum?). rechts einen Rofenftock. dar
unter die berühmte Eule auf einem Buch. Das

Bitch-:ren lion Rofegger

*W eiii (ihnendie“.lele ihc'lJci-IZ

Das Mittelbild nach Saloator Rofa

29|

.enten-irn.
Hans Valufchek tec.

zweite Exlibris. von Mathilde Ade. knüpft fchon an
die Ueberbrettlperiode des Dichters an und gilt
auch für feine Frau Gemma: da küßt graziös ein
zierlicher Rokokoherr feiner Salonfchäferin die Hand.
Gleichfalls zwei Buchzeicheii benutzt Earl Buff e:
das eine. von Hermann Hir el

.

gibt aus einem als

Fenfter
gedachten Tinteiifa den Blick auf eine

ommerliche Landfchaft frei; das zweite. ein fehr
kräftiges Blatt voii Bernhard Wenig. zeigt unter
der Devife: ..Viel Feind'. vie( Ehr'“ einen ruhig
mit über die Schulter gelegtem Schwert dafteheiiden
Kämpfer. gegen den Schlangen züngeln. Hugo

S alus endlich hat ein ganz köftliches Eignerzeichen
von feinem Prager Landsmann Orlik erhalten - die
fem Küiiftler erften Ranges. den kein Geringerer als
Max Klinger auf die Pflege des Exlibris verwies.
Die Mufe lehnt fich auf dem Salusfcheii Blatte
an eine Lyra und läßt eine Schlange. die empor
ziingelt. aus einer Schale trinken. So ift neben
dem poetifchen

Berulfe
auch der bürgerliche des Be

fihers
_- Hugo Sa us ift bekanntlich Arzt - auf

dem Blatte. einer durch herrlich arte Farben
wirkenden Originallithographie. aiige eutet. Auch
ein zweites hübfches Blatt von Steiner verwendet
Salus.
Ebenfalls von Emil Orlik ift das Exlibris für
Otto Erich Hartleben. eine Meifterleiftung
charakterifierender Kleinkiinft. Bekanntlich ivar Hart
leben wegen feiner Triiikfeftigkeit nicht minder be

rühmt als
wYen

feines Humors und feiner Schriften.
Auf feinem ibliothekzeichen taiimelt der Schalks



häalf Zehrezi:

CXTSKI_
client( fncoaonaici t?

Hermann Hirzel tec.

narr felig über die Weltkugel. in der einen Hand
den Totenkopf. die andre um die Hüfte eines Weibes
gelegt. das. von Rnbensfher Formen ülle. ein
Weinglas fo fhief hält. daß der rote ein her
niedertropft. Diefes Weib. das ein Krönhen trägt.
mag wohl die Geftalt her poefie fein. denn ein
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. Zweier-ier 'an CWZPRAi - 1897 .
W. Caspari tec.
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nncnciia,
reiher Steriieiiregeii ftäubt aus ihrer geöffneten

Hand auf die Erdkiigel nieder.
Iafef Lauff. der von kaiferliher Gunft

getragene Dramatiker. der fih durh feinen Roman
..Kärrekiek“ zu unfern beften Erzählern gefellt hat.
hatgden priiiikendeii Vfau in feiner Buhmarke.; die

, . :fictptkieneiurteaiickmn .7?"

:7779cn mmßnIU-.cinGZ _
: Zen. nommen-qu ori-irx
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Botho Shinidt tec.
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ricrYrornSc-:n.I

„e-e *

nenn.

L*H*Fil>7"fec* Hermann Hirzelfec.

merci so

etwas fehr bunt wirkt und nicht übel zu feiner des Dichters und Literarhiftorikers Johannes
oft knalligen. unruhigen Art ftiinmt. Schulte vom Proelß. DieArt des

Befitzers

glänzend getroffen hat
Brühl. der diefen Pfau auf die Stange gefetzt hat. auch Hans Balufchek in einem Exlibris für

Heinzfchuf auch das Eignerzeichen für die Bibliothek Tooote. Er'knüpfte an den Titel ..Fa obft“.

e-nZWixnxi bekomme). „ _

Leo Schnug tec.E. Doepler d.J. tec.
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das ..wurinftichige Gefchichten“ enthält. an und
zeigte den Tod. der einen von Würmern an
geftochenen Apfel emporhebt. Und mit einer ge

wiffen Wehmut wird man das von
Hermann

Hir el
fiir Ludwig Jacobowski gezei nete Blatt e
traehten: über einer Landfchaft fteht der Mond.
der als glänzender Totenfchädel gedacht ift. Das
berührt wehniiitig. wenn man fich erinnert. wie früh
diefer Poet von der Erde fcheiden mußte.

DikaZ Zl/(i't 'Zi'
fl(- [bill/dä
U0"

We*
[KMK-*"

Bibliothekzeichen für Guftav Falke
Von Max Dafio

Auch Max Halbe. Alberta von Puttkainer.
Richard Nordhaufeii. Hans Bethge. der Ueber
brettldichter Hans Heinz Ewers. der jetzt viel
geiianiite Graf Baudiffiii

(Freiherr
von
SYlicht).Aiiguft Sperl. Fedor v. Zobe titz. Wilhelm v. cholz.

Rudolf Presber. Rainer Maria Rilke. Georg Buffe
Palina. Stephan

,Zwei
. WilhelmHegeler. Eduard

Stucken führen Bi liot ekzeichen. Die wertvollfteii.
d. h. diejenigen. die. weil fie von einem erften Meifter
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Franz Staffen tec.

herrühren und weil fi
e durchaus nicht abgegeben

werden. am höchften im Kurfe ftehen. find die
beiden Exlibris des Schriftftellers Wilhelm
Weigand. Sie rühren von Otto Greiner her.
dem jeht mit der großen Goldenen Medaille aus
gezeichneten Künftler. und würden gern von
Sammlern mit Gold aufgewogeii werden. Aber
der Liebe Mühe if

t
umfoiift. Zu erwähnen wäre

endlich noch von der verftorbenen Marie Stüler
Walde das Eignerzeichen für Frida Schanz
(lhrafchlageude. fchivebeiide Frauengeftalten). und
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E. M. Lilien tec.
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iicmnz von Sumppenbecg: Nkarienblüien

Bernhard Wenigs Blatt für Jakob Waf f er
mannx den Autor der „Renate Fuchs". Hier ift

natürlich das Motiv aus dem Namen genommen:
man fieht einen Brunnen- in den die Eimer hinab
gehenx und oben einen kleinen- fifchfchwänzigen
Waffermann.
Damit wären die Bibliothekzeichen wenigftens

der bekannteren Dichter nnd Schriftfteller genannß
wenn es natiirlich auch noch viele gibt- deren Be

Marianne Schreder fee.

295

Max Gube fee.

fitzer fchriftftellerifch tätig find, Und es mag immer

hin intereffant fein- den Beziehungen nach ufpüren,
die zwifchen dem Exlibris und feinem Inhaber be
ftehen. Man wird da um fo leichter charakteriftifche
Züge entdecken- als in den weitaus meiften Fällen
der Dichter felbft dem Künftler feine Wünfche vor

gefchrieben
oder ein ihm naheftehender zeichnerifch

egabter Freund ihn auf dem kleinen Kunftblättchen
charakterifiert hat.

Ihr fallt. Akazienbniten.
Lichtgriin und fehinnnerweiß

-
Euch konnte nicht behiiten
Das überreiche Reis.

Ihr fallty erft halb erfäyloffen
Der vollen Inniprachh
Ja da ihr kaum entfproffen
Dem Lichte zugelacht!

Akazienblüten

Ihr blühtet. ihr verhießet
Zn bliihn - das war genug:
Wenn ihr die Welt verließen
Verlort ihr mehr als Trug?

Der Fadem der dem Leben
Euch einte- war zu zart:
Die Erdenfrüchte geben
Die find von derbrer Art.

Euch wiegten Somnierwinde

So fchmeichelnd in den Tod
Als giilt' es einem Kinde
Im Lebensmorgenrot.

Hanns von Gumppenberg



Literatur
Die Reihe der fo beliebten und verbreiteten einbän
digen Klaflikerausgaben der Deutfchen Verlags-Auftakt

if
t in letzter Zeit um wei neue Bände vermehrt worden:

zu der noch vor Weihnachten erfchienenen Ausgabe von
Friedrich Hebbels fämtlichen Werken. auf die wir
fchon kurz hingewiefen haben. find nun noch Fritz Reuters
fämtliche Werke hinzugekommen. Hebbels Werke hat Adolf
Bartels. der bekannte Literarhiftoriker. mit großer Sorg
falt und voller ingebung ediert; er hat auch in einer aus

führlichen Einleitung das Leben und die Bedeutung des
großen Niederdeutfchen. in deffen Wefen er befonders tief
eingedrungen ift. liebevoll gefchildert. So findet nun die immer
waäifende ebbel-Gemeinde in diefem 1056 Seiten ftarken
Band (Pres nur 4 Mark) die Werke ihres Dichters. die
poetifchen fowohl wie die äfthetiich-kritifchen und hiftvrifäien
Schriften. in fchöner Vollftändigkeit beifammen. - Auf nicht
minder freudige Aufnahme darf die eiiibändige Reuter-Aus
gabe in den weiteften Kreifen des Publikums rechnen. Auch
fie bringt die fämtlichen Werke des Dichters. auch fie fchickt
eine biographifch-literarifche Würdigung voraus. die. von
Otto Weltzien verfaßt. aufs befte in das Wefen Reuters
einführt. Befonders anziehend wirkt es. daß fchondiefe Ein
führung in dem anheimelnden Platt. deffen Reuter felbft fich
bediente. gefchrieben ift; das oerfetzt uns ganz unmittelbar
in das Milieu des Dichters und bringt ihn uns menfchlich
näher. Eine begrüßenswerte Neuerung gegenüber den bis
herigen Reuter-Ausgaben bedeutet es. daß die hochdeutfchen
Umfchreibungen des Niederdeutfchen. foiveit folche nötig find.
nicht als mit Zahlen verfehene Anmerkungen unter demText
ftehen. wodurch der Lefer nur fortwährend - und oft ganz
unnötig - aus dem ufammenhang geriffen wird. fondern
daß fie am Ende des andes in einem alphabetifch geordneten
Gloffar zufammengeftellt find. Der eine oder andre ängft
lichere Lefer wird vielleicht im Anfang die .Efelsbrü>e“ der
Anmerkungen unter dem Text etwas vermiffen. wird aber zu
feinem freudigen Staunen bald bemerken. wie rafch er fich in
das von Reuter mit fo feinem Jnftinkt modifizierte Platt
eingewöhnt und immer feltener das Eloffar zu Rate zu
ziehen braucht. Da diefe einbändige Aus abe trotz des bil
ligen Preifes (gleichfalls nur 4 Mark) un des kompreffen
Druckes vorzüglich lesbar und würdig ausgeftattet ift. wird
fie unter den mannigfaihen Reuter-Ausgaben. die diefes
Jahr
bringt.

fich gewiß eine der erften Stellen in der Gunft
des Publi ums erringen.- Die ungeheure Ausdehnung. welche die Amateurphoto
Rai-hie

in den letzten ahren genommen. hat eine ganze
eihe von Büchern gezeitigt. aus denen der Anfänger die
phij kalifchen und chemifehenBedingungen. die Handwerks
kni e und auch die Aefihetik der Lichtbildkunft lernen kann.

E,Pizzißhlellis
Anleitung zur Photographie(Halle.

Wilhelm apv). die jetzt in zwölfter Auflage vorliegt. gehört
zu den beften Publikationen auf dem Gebiete. Aus einer ge
nauen Lektüre des Buches wird der angehende Photograph
nicht nur Belehrung fchöpfen. er kann dadurch auch viel Geld
fparen. das fonft bei fruchtlofen Verfuchen verloren geht.-- Als ein

vorzüglicher
Ratgeber für Juriften hat fich

das von l)i-. H. Th. oergel herausge ebene Sammelwerk
..Rechtfprechun “

fchon feit vier Ja ren erwiefen. So
eben if

t nun der 5
.

ahrgang erfihienen. der die ini Jahre
1904 ergangenen Entfcheidungen umfaßt; der genaue Titel
des Werkes lautet: ..Rechtfprechung i904 zum BGB..
E.G.z.B.E.B.. EPO.. KO.. GVO.. R.F.G. und Zw,V.E.
nach der Reihenfolge der Gefetzesparagravhen be
arbeitet. 5. Jahrgang. Mit fämtlichen Reichsgerichts
entfcheidungen der Jahre 1900-1904 in Kom
mentarform.“ (Stuttgart. Deutfche Berlags-Anftalt.) Der
letztere ufatz weift auf eine fehr wertvolle Bereicherung hin.
die der

i erfaffer feinem Werke hat zuteil werden laffen. indem
er in dem neuen Jahr ang fämtliche bisher veröffentlichte
Entfcheidungen in der oem eines Kommentars verarbeitet

und f
o den Befitzern diefes neuen Jahrganges die

MRüchkeit gegeben hat. bei jedem Paragraphen die gefamte t echt
fprechung unfers oberften Gerichtshofes überblicken zu können.
ohne fich erft anderweit nach dem darüber vorliegenden
Material umfehen zu müffen. Es ift demnach mit Sicherheit

vorauszufehen. daß der neue Jahrgang der ..Rechtlprechung“
in den intereffierten Kreifen ebenfo freudig willkommen ge
heißen und ebenfo gute. ja noch beffere Dienfte leiften wird.
wie die früheren Bände.
- - Als vorleßter Band der in zweiter. vollftiindig um
gearbeiteter Auflage erfcheinenden ,Allgemei nen Länder
kunde“ des Bibliographifchen Jnftituts in Leipzig if

t Pro
feffor l)i.Wilhelm Sievers' ..Afien“ unlängft zur Aus
gabe gelangt. (Preis gebunden 17 Mark.) Die Neuauflage
des 1892 zum erftenmal erfchienenen Buches ftellt fich zu
einem felten günftigen Zeitpunkt ein. denn abgefehen von
dem gewaltigen Ringen. das fich jetzt in Oftafien abfpielt.
kann diefes Land auf Grund mannigfacher Ereigiiiffc der
jüngften Jahre. man , denke nur an das auch aus 1904
datierende Vorbringen der Engländer ge en Tibet. fo recht
als der Tummelplatz der großen Politi bezeichnetwerden.
In feiner neuen Ausrüftung kann fich das Buch als der
vollkommenfte. iveil zuverläffigfte Führer für jeden eriveifen.
der die jetzigen. in ihrem fchließlichenAusgang noch nicht ab
zufchätzenden kriegerifchen Ereigniffe im rechten Berftehen
ihrer Bedingniffe und Begleiterfcheinungen verfolgen will. Die
neue Stoffeinteilung. wie fie prinzipiell bei allen neu auf
gelegten Bänden der Länderkunde durchgeführt ift. hat auch
für den vorliegenden Band eine nahezu völlige Umgeftaltung
der Darftellung gezeitigt. Als eographifche Landfchaften
werden nacheinander Vorderafien. eftafien. Nordafien. Oft
afien. Zentralafien und Südafien behandelt. nachdem die Ee
ichichte der Erforfchung des Erdteils und eine allgemeine
Ueberficht die Darftellung eingeleitet bat. Die bildliche Er
läuterung. die auch diefen Band in reichem Maße fchmückt.

if
t gegen früher in nicht univefentlicher Form erneuert worden.

auch das Kartenmaterial weift höchft dankenswerte Ergän
zungen auf. Ein 16 Seiten Unifaffender Literaturnachweis
zeugt fowohl für die forgfältigen Studien des Verfaffers.
wie er auch dem Lefer. der tiefer in die Materie eindringen
will. ein überreiches Ouellenmaterial nachweift.- Thomas Hardy. von den Engländern als einer ihrer
bedeutendften Romanfchriftfteller fchon lange gefeiert. if

t in

Deutfchland bisher wenig bekannt gewefen. Erft fein ..Judw
der Unberühmte“. von dem vor Jahresfrift im Verlag der
Deutfchen Berlags-Anftalt eine Ueberfetzung erfchienen ift.
hat auch bei uns weitere Kreife des Publikums für ihn ge
ivonnen. nachdem die literarifche Kritik einmülig die Be
deutung diefes Werkes und feines Berfaffers hervorgehoben.
So darf ein neuer. im leichen Verlag foeben erfchienener
Band von vornherein bei Freunden einer gediegenen. an
regenden Lektüre auf Jntereffe und freundliche Aufnahme
rechnen. Es if
t dies der Rovellenband ..Bosheiten des
Schickfals“ („liie'e little lconieä'). von L. Rofenzweig vor
trefflich überfetzt (Preis geh. 2 Mark. geb. 3 Mark). Die fünf
in diefem Band vereinigten Gefchichten haben etwas Gemein
fames. von dem der Titel eine Andeutung gibt: fie zeigen.
wie das Schickfal. das unberechenbareAufeinandertreffen und

Zufammenwirken menfchlicher Charaktere und äußerer Um
ftände und Zufälle. die Wünfche und Abfichten des einzelnen
durchkreuzt und oft verhöhnt. indem es fie gerade durch ihre
Erfüllung in ihr Gegenteil verkehrt. Aber für diefes Grund
mvtiv hat Hardy fünf Varianten zu finden gewußt. die durch
ihre Verfchiedenheit 'ede Monotonie. durch die fpannende
Handlung jedeLehrhaftigkeit fernhalten. Immer ift der Schluß
dieferEefchichten ein wenig melancholifch.aber er hinterläßt beim

Lefer nicht jene an perfönlichen Aerger gren endeVerftimmung
die fo oft das Refultat bei der Lektüre von erkenift. die einer
peffimiftifchen Weltanfehauung ihre Entftehung verdanken.
Der englifche Dichter weiß uns durch das Geiftvolle feiner
Lebensauffaffung. durch die treffendeEharakteriftik und ineifter
hafte Erzählung immer in jener Höhe des künftlerifchen Ge

nießens zu halten. in der wir uns über das Alltägliche. das
allein das fchlechthinDeprimierende ift. weit erhoben fühlen.

-
Wir gehen nicht auf Einzelheiten diefer Gefchichten ein. Das
hieße dem Lefer den intimen Reiz vorwegnehmen. den fie ge
rade heim erften Kennenlernen auf ihn ausüben werden. und
der für ihn zum Aiifporn wird. fich in Hardvs originelle Welt
betraehtung und iii die Charaktere und Schickfale. die er uns

vorführt. immer inniger zu verfenken.
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Zum Tolle cle. ?ür-ten 'karl Fllenamie' von Lippeldetmela

llnermartet if
t am 13. Januar Fiirft Karl Alexander von

Lippe-Tettnold an Herzliihmung oerfchieden. Ter Tod kam
als Erlöfer zu ihm; er war feit feiner Jugend infolge eines
unglücklichenSturzes geifteskrank und lebte feit 33 Jahren in
der Brioatirrenanftalt St. Gilgenberg bei Bayreuth. Der
Fiirft war am 16.Januar 1831 in Detmold als vierter Sohn
des Fürften Paul Alexander Leopold geboren. Sein ältefter
Bruder. Fiirft Leopold. regierte von 1851bis 1875. ihm folgte
fein Bruder Woldemar. der 1895 geftorben ift. Der dritte
Bruder. Prinz Hermann. war bereits 1884 verftorben. Keiner
der Brüder hatte männliche Erben hinterlaffen. und fo folgte
Prinz Alerander als Fiirft zur Lippe. e?rieRegierung führte
an feiner Statt bekanntlich zuerft Vrinz Adolf von Schaum
burg-Lippe. dann Graf Ernft von Lippe-Biefterfeld und nach
deffen Tod fein Sohn Leopold. der auch bis zur fchieds
geriäztlii-.henEntfcheidung Regent bleiben wird.

'kuclelt Zlemetlng 7
'

Knrz bevor er das Vatriarchenalter erreichen follte. if
t

Rudolf Siemering nach kurzer Krankheit aus diefem Leben ab
berufen worden. Mit ihm foheidet ein Künftler aus der Reihe
der Schaffenden. der einft im Mittelpunkt des allgemeinen

Rudolf Siemering (x) in feinem Atelier

Interefer geftanden.
demdie größten Auf
tr'cigeüberreichlichzu
floffen. und der dann
mitzunehmendemAl
ter immer einfamer
wurde im Leben wie
in der Kunft. Biel
leieht filhlte er fich
abgeftoßen von dem
allzu gefchäftigen
Treiben der Gleich
ftrebenden.denenVer
lin die Ueberfchwem
mung mit charakter
lofen Bildtverken der
letzten Jahre per
dankl; von den Mo
dernen trennte ihn
wohl weniger fein
inneres Verhältnis
zur Kunft als das
Temperament. es zu
äußern -

gentÖg.
fein
ame
wurde
allmäh
lich feltener und feltener genannt. und zu der
plaftifohen Ausfrhmückung des neuen Berlin unter
Kaifer Wilhelm ll. zo man ihn mehr tionen-ie
cauza heran. In der Zeignr des Soldatenkönig-Z
fiir die Siegesallee fchuf er aber noch einmal eine
Geftalt. deren efunder Realismus im Gegenfatz
zu der hohlen heaterpofe der iibrigen Statuen
angenehm auffällt und die zum ntindeften Aus
ficht hat. populär zu werden. Dagegen erlahmte
feine Kraft an der unmöglichen Aufgabe. die drei
großen Komponiften Haydn. Mozart. Beethoven
tn einem Denkmal gleicherweife zu verkörpern.
und das if

t

wohl das Tragifthe in feinem Leben.
daß gerade die Aufträge. die ihm Ehren und
Wohlftand eintrugen. ihn allmählich von feiner
eigenften Kunft trennten. Siemering war als
Künftler eine nüchterne. auf das Reale gerichtete
Natur. Nicht umfonft tvar er in der Stadtber
reinen Vernunft geboren worden. Der patriottftbe
Vrunk. der plaftifche Vhrafenfehwall. den man
von ihm verlangte. als man daranging. bei zu
nehmendemWohlftand die politifchen und kriege
rifehen Erfolge einer fparfanifG-einfachen Gene
ration in der Kunft zu feiern. lag feinem Wefen
fern. So bieten feine großen Denkmäler fafi alle
gute Einzelheiten. als Ganzes haben fie aber fcboll
heute ein gut Teil ihrer Wirkung verloren. Das
gilt fpeziell für das Leipziger Siegesdenkmal. an
dem
Siemeringv

entgegen der Tradition auch
Bismarck und Loltke zu errde. und zwar in
ganzer Figur. gebildet at. Diefe beiden Figuren
gehören zu den beften ildwerken. die wir von
den großen Valadinen des erften Kaifers befitzen.
Nur einmal ift es ihm vergönnt gewefen. em
Tenkmal nach feinem Herzen zu fchaffen. du?
Gräfe-Monument in Berlin, Es kann mtb(
wundernehmen. daß das Werk fein befth wurde.
von dem man not-h fprechen wird. wenn die

eroßen
vatriotifchen Standbilder längft in graue

lltagliehkeit oerfunken find. Tie in faxka
Majolika ausgeführten Reliefs zu beiden :eiten

Fiirft Alexander von Lippe-?Detmold
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Relief am Gräfe-Denkmal in Berlin. Bon Rudolf Siemering

wurden die ftreikenden Arbeiter. die unter Führung des
Priefters Gapon vor das Winterpalais ziehen wollten. um
dem Zaren eine Bittfchrift zu überreichen. am Tor der Newa
von den dafelbft aufgeftellten Gardetruppen aufgehalten und.
da fie der Aufforderung. auseinanderzugehen. nicht nachkamen.
niit Gewehrfalven zuri'ickgetrieben. wobei Hunderte von Ar
beitern getötetwurden. Weitere blutige Zufanimenftöße folgten.
doch trotz der furchtbar wachfenden Erbitterung des Volkes
ivar nach einigen Tagen äußerlich die Ruhe in der Haupt
ftadt wiederhergeftellt. Zum Generalgonverneur mit diktatori
fcher Gewalt wurde der General Trepoff. ein Mann von
eiferner Strenge. ernannt. Während in der Hauptftadt die
Arbeiter zum großen Teil die Arbeit wieder aufnahmen.
breitete fich die Ausftandsbewegnng in den nächften Tagen
allmählich faft über das ganze Reich aus. und überall ging die
Regierung mit Gemaltmaßregeln gegen fie vor. Ju Ruffifch
Polen wurde der Velagerungszuftand erklärt. Als die treibende
Kraft bei diefem Vorgehen der Machthaber gilt;allgemein

t

hotogab-Berlag derPhotographifcdenchellfchaft.Berlin*

der Figur des berühmten Augenarztes bedeuten nicht nur für
die Zeit ihrer Entftehung (1882) eine künftlerifche Tat. Mit
ergreifender Lebenstreue find die Heilungfuchenden dargeftellt.
wie fie unficheren Schrittes. taftend und fühlend. von liebender
Hand geleitet. zu dein Arzte walleii. Und auf der andern
Seite das fprachlofe Entzücken. das Wiederaufleben aller der
jenigen. die das Licht ivieder fehen! Bon andern großen
Werken find noch das Luther-Denkmal für Eisleben. das
Kaifer-Wilhelm-Denkmal für Magdeburg. das Wafhington
Monument für Philadelphia zu erwähnen.

(len (len Unruhen [ii humane
Das Zarenreich macht gegenwärtig eine Krifis durch. welche

die ganze Welt init Befvrgnis und Schrecken erfiillt. Die Re
gierung hat die große Arbeiterbewegung in St. Petersburg.
noch ehe fie einen aufrührerifchen Charakter angenommen
hatte. blutig niedergefchlagen und dadurch die Volksmaffen
im ganzen Lande aufs äußerfte erbittert. Am 22, Januar

'i

Photographie-VerlagderPhotograpblfcbenGefel'lfchaft.Berlin
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Relief am Gräfe-Denkmal zu Berlin. Von Rudolf Siemering
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Ibo', V.Wobayc-don,Var-i.
Von den Unruhen in St. Petersburg: Militär hält den Platz vor dem Winterpalais befetzt

W. A. Dedjulin. der neue Stadt
hauptmann inxSt, Petersburg

Eroßflirft Wladimir. der ältefte Oheim des Zaren
?geboren1847), der Oberbefehlshaber des St.Vetersburger tilitc'ir

bezirks. dem der Zar Vollmacht zur Unterdrückung des
Aufftandes mit Militär-gewalt erteilt hat, Die Ernennung
Bulvgins zum ruffifchen Minifter des Innern läßt feinen
Zweifel dariiber, daß die von den liberalen Elementen in Ruß
land aufgeftellten Forderungen zunächft keineErfüllung finden
werden. denn der neue Minifter hat fia; bisher ftets als An
hänger eines ftreng autolratifchen Regimes eriviefen. Alexander
Erigorowitfch Bulhgin. der 1851geboren ift, alfo im vierund
fünfzigften Lebensjahre fteht. ift Jurift. Er wurde 1879
Jnfpektor und fpäter Gefchäftsführer der Hauptgefa'ngnis
verwaltung; 1881 wurde er ins Minifterium des Innern be
rufen. 1888 zum Vizegouverneur von Tambow und 1887 zum
Gouverneur von Kaluga ernannt. 1893 erfolgte feine Er
nennung zum Gouverneur von Moskau. Als folcher ftand
er dem Generalgouverneur Großfürft Sergius zur Seite und
gilt wie diefer als ultrafonfervativ. Nach feiner Ernennung
zum Minifter des Innern begaben fiehflfein Nachfolger. der
Adel von Moskau und andre hoehftehendeVerfönlichkeiten zu
ihm. um ihn zu beglückwünfäien und ihm für die Gerechtig
keit zu danken. mit der er elf Jahre lang fein Amt gefiihrt

A. G. Bulogin. der neue ruffifche
Minifter des Innern

Oboe.Dub-l,St.Beier-'burg

_-“Iö*"4*
-,.„ *7,- -..x-7** '*- .' - - 7.

> »Öl * **
7

'W44
Die jüngft eingefttirzte Aegyptifche Brücke über die Fontanka in St. Petersburg
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abe. Hierbei wurden im Heiligenbilder überreicht. Der
inifter erklärte, er fei erteidiger der Gefetze gewefen und
wolle es auch bleiben. ..Ich weiß.“ erklärte er. „welch fehroere
Verantwortung mein neues Amt mit fich bringt. aber ich
werde Trofi finden in den Heiligenbildern. da ich weiß. daß
Moskau mit mir ift.“ Zum Stadthauptmann von St.Veters
burg wurde gleichzeitig der
bisherige Stabsehef des Gen
darmeriekorps W. A. Dedjulin
ernannt.

Zur [age in Ungarn

Dureh die Wahlen in
Ungarn, die zu einer fchweren
Niederlage der liberalen Var
tei und zum Sturze des Gra
fen Tisza geführt habenr ift
die Verfönlichkeit des Führers
der fiegreichen Unabhängig
keitspartei, cFranz Koffuth. in
den Vordergrund des Jnter
effes gerüät worden. Koffuth.
deffen Programm die Wieder
herftellung eines nur nochdurch
Verfonalunion mit Oefterreich
verknüpften. fonft aber politifchr
militärifih und wirtfchaftlich
völlig felbftändigen ungari
fchen Staatswefens ift. if

t ein
Sohn des ehemaligen Dikta
tors von Ungarn. Ludwig
Koffuth. Er if

t am 16. No
vember 1841 geboren; den
größten Teil feines Lebens
hat er im Ausland verbracht.
Seinem biir etlichen Beruf
nach ift er ngenieur; als
folcher war er zwei Jahre in
England. dann feit 1861 in Italien tatig. wo er 1877 Gene
raldirektor der großen Imprefa Jnduftriale Italia wurde.
Naeh dem Tode feines Vaters- 1894. kehrte er nach Ungarn
zurück und nahm hier feitdem regen Anteil am politifchen
Leben. Seit 1895 if

t er Mitglied des ungarifchen Abgeordneten
haufes und Führer der llnabhc'ingigkeitspartei.

Zur Krifis in Ungarn: Abgeordneter Franz Koffuth
in feinem Arbeitszimmer

Z0]

0swaicl Achenbach -l

Am 1
.

Februar if
t in Düffeldorf der bekannte Landfchafts

maler Oswald Achenbach, der jüngere Bruder des berühmteren
Andreas Achenbach, unmittelbar vor Vollendung feines acht
undfiebzigften Lebensjahres geftorben. Er hat mit feiner Kunft.

wenn er auch nicht die Ori
ginalität und die gewaltige
tnnftlerifche Energie feines
Bruders befaß, doch kaum
weniger anregend auf die
deutfche Landfchaftsmalerei
gewirkt als jener. Er ift es
gewefen. der den Deutfchen
erft eigentlich den Zauber der
italienifehen Landfchaft er
fchloß, indem er die bis dn
hin mefentlich antikifierende
und ftilifierende Jtalienmalerei
durch eine realiftifehe. finnen
frohe und vorwiegend kolo
riftifche Auffaffung verleben
digte und oerjüngte. Als
Maler des fonnigen Südens
entfaltete er eine ftaunens
werte. unermüdliehe und ftets
nach neuen malerifehen Reizen
fuchendeSehaffensluft;nament
lich die landfchaftlichen Schön
heiten des Golfes oon Neapel
hat er in zahlreichen Bildern
gefchildert. Doch auch im
Hochgebirge Bayerns und der
Schweiz fuchte und fand er
tiianrhes prächtige Motiv für
feine farbenfrohe Kunft. Von
156:? bis 1872 bekleidete er
ein Lehramt an der Akademie
zu Tüffeldorf. Eine Anzahl

feiner Hauptwerte befindet fich in der Dresdener Galerie, in
der Berliner Nationalgalerie. im Breslauer Mufeum und
in der Düffeldorfer Kunfthalle; die meiften andern find in
Vrioatbefitz. Unter den Landfchaftsmalern des neunzehnten
Jahrhunderts wird Oswald Achenbach ftets einen heroor
ragenden Platz einnehmen,

Zum Tode Oswald Achenbachs: Der Künftler in feinem Atelier
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klein Fluletaiiit lit 'minuten-[lie
Jn dem durh die letztenSiege der deutfhen Truppen vom
Feinde gefäuberten Gebiet zwifhen Gibeon und dem Auob if

t

es abermals zu einem Gefecht gekommen. das mit
einer fhweren Niederlage der Witbois endete. Die
immer mehr nach Often abgedrängten Witbois ver
fuhten am 24. Januar in der Gegend von Schürfpenz.
wo die 7

.

Kompagnie des 2. Regiments auf dem
Marfh von Stamprietfontein nah Lidfontein ein
getroffen ivar. über den Auob nah Weiten durh
zubrehen. wiirden aber mit einem fo vernichtenden
Artillerie- und Infanteriefeuer empfangen. daß fie in
panikartiger Flucht auf Nunub zurückgingen. - Die
Shwierigkeiten eines Feldzuges in Südiveftafrika find
durch den ganzen bisherigen Verlauf des Krieges ve
kannt geivorden; fchon die höchft ungünftige phqfi
kalif e Befhaffenheit des Kriegsfhaiiplatzes erklärt
zur enüge. warum es in Südweftafrika fo außer
ordentlih fchwer ift. den Gegner rafh und entfheidend
zii fhlagen. Der Marfh einer Truppe gleicht faft
völlig einem echt afrikanifchen ..Treck“; die Ohfen
wagen find das Haupttransporimittel für Vroviant
und Munition. Die Ohfen ziehen vor-trefflich und find
fehr ausdauernd. aber durch die ungeheuern Ent
fernungen. die fchlehten Wegeverbältniffe. die ununter
brohene Anftrengiing und den Mangel an Futter und
Waffer werden auh ihre Kräfte fhließlih erfhöpft; fie
leiften dann niht mehr genug oder gehen ein. und
dann if

t die Truppe übel daran. fie if
t

mehr oder
weniger aktionsunfähig und muß oft tagelang hungern. Noch
mehr als die Ohfen leiden unter der fortgefetzten Ueber
aiiftrengung und der mangelhaften Ernährung die Pferde und

haben gleihfalls oft vertagt. Berückfihtigt man alle
diefe unendlichen Schwierigkeiten. die ja übrigens
keineswegs die einzigen find. fo kann man das. was
unfre braven Soldaten im Kampf gegen die Auf
ftändifhen bisher geleiftet haben. niht hoch genug
veranfhlagen.

00m müncbnei "i-meint
Die „Zeitung“ war das Programm des erften

großen Feftes. mit dem das lufti e Miinchen in die
fem Iahr den Karneval eröffnete. as anze Zeitungs
wefen. die Freuden und Leiden des edakteurs. die
Voefie des Kleiftertapfes und der Schere. das Entfteben
und Vergehen der gedruäten öffentlichen Meinung.
kurz alles Intereffante aus dein Reihe der Feder.
Interna und Externa. unter oder über dem Strich.
feierte eine fidele Urftänd auf das Geheiß des Prinzen
Karneval. dein diesmal weder von links nah rechts.
fogar niht aus der Mitte des Zentrums. oppaniert
wurde. Das Feft wurde durch eine lnftige Pantomime
eingeleitet. von der ein gewiffenhafter Berihterftatter
meldet. daß jedes Wort oerftändlih gewefen. Das
Spiel führte den Befhauer in das Allerheiligfte. in

das Innere der Redaktion. was fonft von allen mög
lichen Cerberuffen beivaht wird. Wen da niht ein
allgewaltiges Mitleid mit dem armen Ritter vom

Geifte ergriff. der verdiente wirklich. daß fein Name niemals

1.Feldartillerie im Lager; 2
,

Rott einer Batterie auf demMarta);
3. Gepäck:und Geräte-vagen unterwegs.

Augenblicksbilder aus dem Aufftandsgebiet in Deutfh-Südweftafrika

gedruckt wird in alle Ewigkeit. denn es war. als blickeman
in einen Höllentrihter von Dantefher Erfindung. Ta nahen

.-..-_._..,

fich alle »Liuälgeifter vom Frühlingsdihter bis zur ..Tante
ohne Unterleib“. die fchöne Sängerin und der fette Hunger_
künftler. der direkt vom Hofbräuhaus kommt. dazwifhen mini

die Arbeit geleiftet werden. und die Schere tut ihr
Werk. bis Prinz Karneval erfcheiut und den armen
Redakteur emporhebt zu reineren Höhen. wo bunter-e
Farben das eintönige Schwarz und Weiß feines arbeit
famen Lebens überftrahlen. Der Zug feiner närri
fehen Hoheit fetztefich dann in Bewegung. und fofort
wie durch einen Zauberfhlag war das luftige Treiben.
das alle Münchner Fefte auszeichnet. in vollem Gange.
Natürlich waren die meiften Masken Tarftellungen
verfhiedener Blätter. Da fehlte eigentlih keines.
und wenn man es auh den Münhnern nicht übel
nebmen kann. daß fie auch bei diefer Gelegenheit
ihrer lokalen Vreffe den Vorzug gaben. zumal ihren
unerreichten Witz. und Kunftblättern. fo [ierrihte
doh an jenem Abend unter dein Zepter des Prinzen
Karneval durchaus kein engherziger Vai-tikularismus.
und fo ziemlih die ganze deutfhe Vreffe. befonders
aber die Berliner. war zahlreih vertreten. Daneben
ivinimelte es von Zeitun sfrauen. Setzerlehrlingen
und all den dienftbaren eiftern. die heute einer
Redaktion unentbehrlich find. Auh die Bolitik kam
zii ihrem Rehte. und der Zug der Haager Friedens
konferenz erweckte die angenehmften Hoffnungen fur
die Zukunft. Einige wirkungsvolle Masken führen
unfre Bilder vor. Da if

t

ziinähft der mit allen
Mitteln der Neuzeit ausgerüftete Kriegskorrefpondent.
wie er nah dem feindlihen Verhalten der beiden in

Oftafien käiitpfenden Mächte in den Krieg der Zukunft



linz aller Weit 305

ziehen wird. Er fiihrt
gleich alles mit fich. was
er zu feinem fchweren Ge
fehiift braucht. Kunft und
Natur haben ihn gleicher
weife ausgeftattet. denn
auch die Ohren find der
artig entwiikelt. daß er
fogar das hört. was nie
mals paffiert ift. Draht
und drahtlofe Telegraphie

if
t

felbftverftiindlich. dazu

if
t er aber auch völlig

unverwundbar. und fomit
fchon allein geeignet. eine
Schlacht zu entfcheiden.
Unter den Griffen des
Feftes überwogen natür
lich die Vertreter der
Vreffe und Literatur und
Künftler. foweit fi

e mit
ihr in befonders enger
Fühlung ftehen. Ta fehlte

fo ziemlich keiner von
denen. welche die fchöne
Jfarftadt zu dauerndetn
Aufenthalt erkoren. und
auch wer München nur
paffierte. verfäumte es
meiftens nicht. dem Fefte
beizuwohnen. Aber auch
die Prinzen des König
lichen
?lauer waren

in ftatt- moi. Jaeger e
r

Gee-gm,anf-nam
"cher "zahl “fchlenen' Das Original (Frau Bofetti) und das Plagiat (Fri. Kegel)

* - l i - aul Niet - Karl auptmann - dr, Ludwig Thoma - l)1*.Mar Halbe - dr. Hirth. -
Frau oc. Htr-thILikax-:Dt:1 1
J!
:

kiiialmexnberg- c?rauRuth?- Maler Aug. Futterer - Frau or. Max Halbe - grau Gerhauier - Frau Roth
Gruppenbild vom Münchner Vreffefeft
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dein 'tries ni osiazlen

Die fäzon lange andauernde
Ruhe auf demKriegsfchauplatz
in der Mandfchurei if

t andert
halb Wochen nach dem Falle
von Port Arthur zum erften
mal durch einen Vorftoß der
Ruffen unterbrochen worden.
Der Reitergeneral Mifch
tfchenkv. der fich_imbisherigen
Verlaufe des Krieges fchon
mehrfach durch kühnen Unter
nehmungsgeift ausgezeichnet
hatte. überfchritt am 8

.

Januar
im Weften der beiden Heere
an der Spitze einer ftorken.
hauptlächlich aus Kofaken.
Kirgifeii und Kalmücken be
ftehenden Kavalleriemacht den

Hunho.
drang im Rücken der

tauaner unter wiederholten
Zufammenftößen mit kleineren
Abteilungen derfelben bis
Jnkau vor. wo fich bedeutende
Armeevorräte befanden. und
griff diefenOrt an. ivurde aber
von den Japanern zurück
gefchlagen und zog fich dann
auf demfelben Wege wieder

Phat.WEn'bahedeff.Paris zur ruffifcben Hauptmacht zu

. .. l . . , rück. Es gelang den RuffenKapitan Klado verlieft feine Ausfage vor der Kommiffion zur Unterfuchung des auf diefem Streifzug. u. a.
englifch-ruffifchen Zwifchenfalls von Hull die Eifenbahn nördlich von

(len itei- hull-lieniiiilulen .----
7 M >"WYÄ -> - - s :

in "ai-[8 ,-

t

Die internationale Kom
miffion zur Unterfuchung des
Huller

'

wifchenfalls nimmt
ihre Au gabe fehr gründlich
und kommt. zumal die ein
zelnen Zengenausfagen ftets
in zwei Sprachen protokolliert
werden müffen. init ihren
Arbeiten nur langfam vor
ivärts. Den Höhepunkt der
bisherigen Verhandlungen bil
dete die am 1

,

und 2. Februar
erfolgte Vernehmung des raffi
fchenFregattenkapitäns Klado.
der durch feine freimütige
Kritik der Zuftände im ruffi
fchen Flottenivefen und der
bisherigen Maßnahmen der
ruffifchen Marineleitung fo

viel Auffehen erregt hat. Jm
Gegenfatz zu den vorher ver
nommenen englifchenFifchern.
welche die Anwefenheit eines
nichtruffifchen Torpedoboots
bei der Doggerbank eiitfchieden
in Abrede geftellt hatten. er
klärte Klado beftimmt. daß er
am 22. Oktober morgens beim
Licht der Scheinwerfer zwei
Torpedoboote in der Nähe
einiger Fifcherbovte bemerkt
habe; nach der Befchießung
durch die ruffifchen Schiffe. bei
der die Fifcherboote nur aus
Zufall indirektes Feuer be
kommen hätten. feien die bei
den Torpedoboote hinterein
ander verfchwunden. Weiter
erklärte er. daß er kein Tor
pedoboot und kein Fifcherboot
habe finkeii fehen, Die Aus
fagen Klados machten auf die
Kommiffion großen Eindruck
und haben in erfter Linie das , -

für Rußfmw günfijge Urteil Copy-1811thbz-lknäar'oactälloclemooä
der Koininiffion herbeigeführt. Verladen japanifcher fchwerer Granaten vor Port Arthur
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Haitfchöng zu zerftören.
undderni tungünftige
Verlauf es ganzen
Unternehmens fcheint
ihren Mut neu belebt
zu haben. Während
deffen erzielten die Ja
paner zur See einige
nichtunbeträehtlicheEr
folger indem fie nach
und nach etwa zwölf
der Kohlendampfer, die
der Flotte Nofchdjeft
ivensfns nach Wladi
woftok vorausfuhren.
in der Koreaftraße auf
brachten. Unfer Bild
zeigt japanifche Sol
daten vor Wort Arthur
mit dem Aufladen von
Granaten fiir die
fchweren Belagerungs
efchüße befchäftigt.
' ls die Nuffen die
von Norden nach der
Feftnng führendeEifen
bahn aufgeben mußten.
verbrannten fiedieSta
tionsgebäude; dochden
Bahnkörper verftanden
[ich die Japaner zum
Transport ihres
Kriegsmaterials zu
nutze zu machen. Dabei
ließen fie in der Regel
die Wagenr zur Ver
meidung des verraten'
fihen Lokomotivenrauchs. durch Soldaten fchieben oder ziehen.
Der ungemein verluftreiche Boritoß des Generals Erippen
berg gegen den linken japanifchen Flügel hat gezeigtr daß vor

allem die ftrenge Kälte es iftr die gegenwärtig größere Ope

rationen der beiden Armeen hindert; fie fchließt jede längere
Tätigkeit außerhalb fchützender Behaufungen aus und

macht _felbft bereits errungene Erfolge infofern meiftens
illuforifchr als fie die fiegreiche Vartei in der Regel zwingt.
in ihre Quartiere zurückzugehenr die allein genügenden Schutz
gegen die Kälte bieten, Wie die Japaner am Schaho fich
diefes grimmigen Feindes zu erwehren fuchen.hat ein englifiher
Korrefpondent kürzlich aus -_eigner Anfchauung gefchildert.

Japanifche Truppen in gedeckterStellung am Shiho

305

Nach feiner Dar-ftel
lung hat das japanifche
Oberkommando einen
Nechenfehler gemacht.
der verhängnisvoll fiir
die japanifche Armee
hätte werden können,
-wenn nicht der japani
fche Soldat außeror
dentlich erfinderifch
wäre. Das japanifche
Oberkommando foll
nämlich angenommen
haben. bis Mitte Ok
tober iin Befitze von
Mukden zu fein. und
es traf infolgedeffen
nicht die geniigenden
Vorkehrungen für die
Ueberwinterung einer
Armee im freien Felde.
Die Zelte der Japaner
eriviefen fich gegenüber
der Winierkälte bald
als völlig wertlos. und
Schneehütten zu bauen.

if
t

einfach unmöglich
da in der Mandfihureir
ebenfo wie in Nord
china. der Schneefall
ganz minimal ift. Die
Soldaten halfen fichzu
nächft in der Weife, daß
fie aus getrocknetem
Kaulianfiroh fpitze
Hütten bautenr die im
Innern eine dichte

Unterlage von Kaiilian hatten. Diefe Hütten find 12bis 18 Fuß
hoch. In den erften Wintertagen genügten fie vollftandig, um
die Jnfaffen vor der Kälte zu fchützentaber es trat bald eine
Kälte ein. die energifchere Maßnahmen forderte und infolge
deffen entftanden die Höhlenwohnungen. Diefe

Fohlen.
die

von den Soldaten an den ü elabhängen gefäza e
n wurdew

find groß genug für fechs ann. Naeh außen hin werden

fie durch Mattentüren dicht verfchloffen. und die Leute ver
hindern nach Möglichkeit den Eintritt kalter Luft. Dicht zu
fammengefchiniegtfchlafen fie in diefen Höhlen. Die Verpflegung
des japanifchen Heeres läßt nach der Schilderung des Korre
fpondenten nichts zu ivünfchen übrig.

J
.
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i.lv..

t
x
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Ahoi,Collier.Weekly
Quartier eines japanifchen Generals am Schaho

Ueber Land und Meer. *,Monats-Ausgabe. xxl. 7 19
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schach (Zu-beitet von 6. Sä'ulopp)

Wir ertuchen die geehrten Abonnenten, in utihrtften, die die
Scham-Aufgaben und -Vartien betreffen, defe ftets mit der
tönen-ben Ziffer zu bezeichnen.mit der fle numeriert find.

Aufgabe l'
Von c. onen-i'. tn Ofok- Böhmen

(„Zlatä Praha")
.Ia-.m (8 Steine)

7/ e-
-

Flutlözung cler
Aufgabe 1'

.1. 'kf7-l4
S. 1, goxti
W,2. 1108-68
S. 2. .7)(416
W.I. Zee-bif
S. 3. [GI-W
W. 4. beZ-ai
S. 4. cds-c7 matt.

s.
S. l. o7>(>6,35-54
WN. "lie-.e
S. 2. Zö-ZKW-JZ

*Z

7XFN/x7.._

[9.8. Zee-bej
S. 3. ](n8-a7
W. 4, bes-enj
S. -1,lb8>(c7 matt.

weir (6 Steine)
Weiß ziehtanu. [evtmttdemdrittenZugematt.

'tube-nale'

Ztunclen *7»

silbenräuel

Die beiden Erften
Sie ftreben nach der Wirklichkeit
Und können wunderbar ihr gleichen.
Doch was nicht lebt, wird jederzeit
Nur unoollftändig fie erreichen.

Die Dritte
Wo immer fie ihr Wefen treibt,

Ihr ift es gleicht was fie oerheere.
llnd jeder fuche. daß er bleibt
So fern wie möglich ihrer Sphäre.

Das Ganze
Wenn cFz-anatismuszugefellt
Der Religion als blut'ger Streiter.
Wird Jrrwahn fichnoch heut derWelt
Wie damals zeigen als Begleiter. M.Seh.

'tät-el

Das Ganze fliegt nicht auf. wenn feine Mitte,
Sich auf es niederfenkt; was if

t das. bitte? E. S.

flutlöeungen aer 'Hätte'autgaben tn 'fett 6.
Der magifchen Ecke:

Des Rätfels: Weichfel. Wefel.
Des Logogrip s: Beaumont. Anemone. Anatom.

Meute. Beet. Meta. anna, Tomate. Automat, Ottomane.
Des Silbenrätfels: Geldbriefträger,
Des Homonhms: Auflauf.

Logik

Wenn man net am Sunntag fein' Raufch hätt'.

Die Zahlen der vorftehenden Figur find fo zu ordnen, daß
die Summe jeder der fieben fenkrechten.der fieben rechts- und
der fieben linksfchrägen Reihen 25 betragt.

'Kürzel

Ueberreich. wie die Natur das fchöne Italien begabte,
Weiß der Bewunderer kaum, was ihm am herrliajften fcheint;
Aber von all jenen Statten. die unoergeßlieh uns bleiben.
Vreifen am höchfteu vielleicht manchebegeiftertmein Wort.
Seheuft du davor nicht zurück. ihm frankifihes Gold, zu ent

ziehen,
Siehft du dich zauberhaft fchnell nun nach Helvetien verfetzt,
Und in romantifaten Schluchten brauft dir entgegenein Wild

fanqr „Dia ganze Woeh' muaß ma fi fchinden und plagen as
Der fich am Ende doehfchmiegt in Vater Rheins ftarken Arm. a Viech . .M, Sch. wiißt' man gar net, daß mn a Menfch is!“
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?Briefmappe
D. S. in Vg. Die deutfcheMarine

uerwaltung hatfeinerzeitdemkleinenKreuzer
„Lübeck" und dem Torpedoboot 8 125
Dampftnrbinen einbauen [offen, die Ver
fuove find jedoch noch nicht abgeicbloffen.
England hat bereitseineAnzahl von Damp
fern mit Turbinenbetrieb im Bau. Frank
reichift nochnichtüberdas Verfnchsfiadiuin
hinaus; die Vereinigten Staaten haben
fich bis jeßt gegen die Anwendung der
Dampfturbine als Sehikksmafchlnevöllig
ablehnend verhalten. Ana) die roßen
en (lichen und deutlehenDamyffcvi ahrts
geeflfchaften nehmen der Damyft--rbine
egeniiver vorläufig noch eine abwartende

Haltung
ein. Dow geht die allgemeine

nficht dahin, daß auch in der Schiffe:
induftrie ihr die *Zukunft gehören wird.
wie Gehelmrat *profeffor Riedler in feiner
bekannten Rede, die zum erftenmal in
Deutfchland die

allgemeine
Aufmerffamkeit

auf die Dampfturv ne lenkte.ausführte.
G. F. 100. Ihre Anfrage könnenwir

nur dahin beantworten. daß Sie am beften
tun werden, fich an einen Arzt. womög
lich an einen Snezialifien. zu wenden. Im
ubrigen können wir Ihnen zur Orientie
rung über aarkrankheitendie vorzügliche
kleineSchi-i „Das Haar“ non dr. J. Wohl
(5. Aufl., Stuttgart. Deutfche Verlags
Anfialt) empfehlen.

Vhilalethes in Fr. In demneueften,
von der Münzenhandlung Adolf Heß in
Frankfurt a, M. ausgegebenen„Verzeichnis
verkäuflicher Münzen und Medaillen"
(Mittelalter und Neuzeit).das u. a. ca. 1100
Medaillen auf Brioatperfonen enthält,

Tex-den
Sie ohne Zweifel das Gewunfchte

n en.

. Wenzel M. in Breßburg. Die Be
völkerung der Erde betru nach den
neueftenUnterfuchungenvon upan zu An
fan des zwanzigften Jahrhunderts 1503-6
Mi ionen. Hiervon entfallen auf Europa
392,3. Alien 819,6.Afrika 140,7,Auftralien
und Volnnefien 6,5. Amerika 144.2,Polar

gebiet
0.1 Millionen. Selbiioerftändlich

onnen diefe Zahlen. befonders fur Afien,
Afrika. Auftralien und das Volar ebiet.
nicht auf abfolute Genauigkeit Un prua]
machen.
S. J. 270. Berlin, Ihre lnrifehen

Produkte verraten einefehr regePhantafie
und enthalten ungemein originelle Ein
falle. Befonders zwei der Gedichtehaben
uns fo gefallen, daß wir fie untern Lefern
nicht vorenthalten können.
Was fra ich nach der neuen eit
Mein F ß und i inach'n Ho zelt heut
Was frag ich na eines Wagens Farbe
Wenn ich nur ficder darin fahre
Werktagenwerden wir uns boa;
Wenn er es fo will der liebe Gott

*--1
nanao

"okoiacie8
:?
,

e 7'.- '

Rua?

Z Zwei-'OÖN ek-ZkkiJZZiIZ ?Komik-36
,x .,-.4.4.- ._-.._'".;-.. :_“:1„.....-.".„.*_1-. . _.

bie beste Zcbnejaerin oerclirbt
fich ihre Kundfchaft, wenn fi

e

fehlerhte Nöhfeide verarbeitet. Mit
Gütermmm's Nähfeide wird fi

e mental?: fchlechte Erfahrungen

machen.

Z
u
r [o ein Wenn jest glaub ichs auch

lt diekirehlicveTrauungeinfazöner Brauch,

Dichten und Denken
Zu ihm fprach ia) - Mach' mir ein Gedicht.
Er lachte_ So fchnellgeht das dochman.
Ich mus immer erft denkenlange,

Da lachtich und fprach- Ich habeeinFaß
Das ift geüllt mit Empfindungsnaß
Vis oben in zum Rande.

(Ii-ana prix Wolinuoeiollung Zi. (0.1131904.

TFE?
Stöft Wirklichkeit dagegeneinmal.
Dann fchnell eil' ich hin mit dem Vokal.
Und fammle das was überflieft.

Das tu' ich dann den Menfchen fchenken
Die foll'n beforgendann das Denken.
Ich acht nur auf das. was [ich ergieft.

Beim Sazöpfen kann ich nicht denkenviel

..FZ/kk'jaa/(WM
MMM.

, . _ “dabei-'rollen :m- era'tung 'X

, *' eurer .Schotten i-inut ! kwaifradonn Membrane
7... [min-|1ill Zipolbviren, dauuoranynrflirnorw-, dragon- una kriecnr-Uencimtwn.

Ich mus nur denkendas was ich fühl.
Und willen das was ich denke.

Hauptmann o. S. in R. Merians
„iopoßrnpbjn Inu-cine“ (Frankfurt 1644)
ift im neueftenKatalo von Ludwig Nofen
thals Antiquariat in unwen zum Vreife
oon 48Mark aufgeführt. Die Gefamtaus
gavevon Merians .'i'o ogkapbiae' (82Teile
in 15 Bänden; 1642 is 1659)kofiet nach
demfelbenKatalog 1000Mark.

, Air-11i.iiber-11 int ein guide (KiK-eben Likör :n haben, uncl neo
eonon, ini ee :nmoiet nicht, diiijg. Linn ins-on died jeaocb, "an

mob] 'wien dener-nnncl kinn-"rauen noob nicht bekannt ist„ mit. beieiiiigiojk una 'on
llinierinnnn clio felnnlen Tnfoiliköro, eeia ä i. Ebnrireane. K i. konsole-Una .0 ew.
neidoi dor-alten,una :mit anf oiofaobflt. nncibilligere Weine jn einer Qualitat, ia .1.11
.lim-denten merken Zielcniconamt.La geacdioiii (ikeamii In'. Lein-..ina bikär-katronon,
"oi-:do fiir an. 90 Jordan ink-'ira 'on eier Birma .||||. Iobknekok [kl kon-'daa'
dei 81.......113 bereitet Fernen. .Zeno i'ntrano .eion 2!/1bieer aan betrofloniion
[..ließ-*euna kostet _j

o

nnen Zarb. nur '[0-90 kfz. [lion [annasich 'on genannteriq'irrnn
erat-inuna frank() .Far-anZronebliro kommen.
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Staminttfch in W....tz. Der be
rühmtefteWein des

neunze
nten Jahrhun

derts ift der ,.Kometenrven von 1811.den
außer andern Dichtern Goethe wiederholt
erwähnt und pretft. Zn der herzoglich

naffauiichen
Kabinettsleflerei und in der

tön glich preußifchen Dominialkellerei zu
Wiesbaden lagert nochein Quantum 1811er
Stetiiberger. das natürlich einen immenien
Wert repräientiert. Andre berühmteWein
jahre des vorigen Jahrhunderts find 1822.
1834.18.6. 1867und 1865. Seitdem tft kein
Welnjahr allererften Ranges mehr er
ichtenen; als die beftender legten vierzig
Jahre gelten 1868und 1893.
H. v. Kr. in V. Das tft eine viel

umftrittene Frage. Die neuefteund inter
effanteite Lofung _des Problems ftammt
von dem franzofitchen Anthropologen
l)r. Denlker. der fechs europatf e Haupt
raffen unterfcheldet: 1. Nördlt e Raffe.
mit blondem. elocktemHaar. langfäiählig.2. De tliche. [ond. fchlichthaarig. maß g
kurzf ädlig.von kleinerStatur. 21.Jberitche
Raffe. dunkel. mit zuweilen lockigemHaar.
langfchädlt . fehr klein. 4.Weftli>.)eoder
Cevenole- alle. dunkel. mit fehr kurzem
und rundem Schädel. klein. ö.Kuttenrafke
an der Küfie desMittelmeeres von Gibral
tar dts zum Tibet. fehrdunkel. müßt lang
fchädligund rechtgroß. ci.Adriatti eoder
dinarifche Raffe. dunkel.kurziäiädltg. groß.
Außerdem noch einigeUntertanen. die fich
an die öftltche. an die Kuttenraffe und an
die adrtattfcheRatte anfchließen.
Automobilift tnSt. Der Gedanke.

den Sie in Ihrer Zufcbrift ausfprechen. tft
nicht neu. Die Notwendt keit. eigne Auto
iiiobilitraßen zubauen.dr' iigtfichangefichts
der rapiden Entwicklun des Automobil
oerkehrs immer mehr au . und da fie nicht
bloß der verhältnismäßig geringen Zahl
der Automobiltften. fondern noch mehr
dem ..großen aufen derer. die zu Fuße
laufen“. einleu tet. to wird die Idee wohl
allmählich Verwirklichung finden. Unfers
Wiffens find in Europa fchon einige aus
fällteßlicb für den Automobilverkehr be
ftimmte Straßen vorhanden. fo in Belgien.
aber auch in Afrika wird bereits eine 1200
Kilometer lange Automobtlftraße zwifchen
Kongo und Nil gebaut.
Kritilus in Fl. Die Aehnlichkeiten

find allerdtn s ziemlich augenfälltg. aber
von einem lagtat kann man in diefem
alle dochnicht fprechen. Solche Anleihen
aben fchonGrößere gemacht. Es tft eben
für denDt ter iwwerer als z.B. für einen
Erfinder. en Aliva Lü en zu ftrafen.
Sehr hübkchhat Wilhelm nich in feinem
jüngfien Buch ..Zu guter Letzt“ (München.
Fr. Baffermann) diefe Tatfache itluftriert;
feine humorvollen Werte werden Sie ge
wiß milder ftimtnen:
Die Mutter plagte ein Gedanke.
Sie kramt irn alten Kleiderfchranke.
Wo Kurz uiid Lang. obfehongedrängt.
Doch friedlich beieinander hängt.
Auf einmal ruft fie: Ei fieh da.
Der Schwalbenfchwan . da tft er ja!
Den blauen län ft ni t mehr benutzten.
Den hinten zwei ach zu efpititen.
Mit blanken Knöpfen f ön geil-hinückt.
Der einft fo manchesHerz berückt.

?hn
trägt fie klug und überlegt
ahtn. wo man zu fchneidernpflegt.
Und trennt und wendet. näht und mißt.
Vis daß das Werk vollendet tft.
Auf die Art aus des Vaters

?renteKrieg! Frißchen eine neue Ja e.
Grad' fo behilft fich der Poet.
Du liebe Zelt. was folk er machen?
Gebraucht find die Gedankenfachen
Säion alle. fett die Welt befteht.
T. Wurm in H, Der rufflfclie St.

Andreasorden wird keineswegs nur an
fürftliaie Vertonen verlieben. fondern auch
an hohe Militärs. Jn Preußen befiven
ihn außer einer Anzahl von Fürften und
Prinzen der Eeneralfeldmarfchall v. ahnte
und der General der Infanterie v. erder.
E. M. in ng. Wenden Sie fich an

denGe chäftsfi'ihrerdes ..Allgemeinendeut
fchen entralverbandes zur Bekämpfung
des Alkoholismus“. Schriftfteller l)c. phil.
R. Kraut in Hamburg 19.
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Quidam in Tr. Die neuenruffifäten

„Wohltätigkeitsmarken" find in vier ver
fchiedenenWertentc,"j-rankaturwert3.bezw.o,
7, 10Kopeken. Verkaufspreis 6. bezw.8.
10, 13 Kopeken) ausgegeben worden.
Näheres iiber diefe Marten (auch Ab
bildungen derfelben)bringt die kürzlicher
fchienene erfte Nummer des x11. Jahr:
Ringes

der philateliftifaien Zeitfadrift„Die
oft. Unioerfal-Anzeiger fiir Briefmarken
fanimler“ (Leipzig- F. Reinboth).

Th. Frenta in S. Der Bildhauer
[karl Vegas ift en Sohn des leichnami
gen. 1854 geftorbenen Malcr und der
iüngfte Bruder des berühinterenReinhold
Vegas. Die beiden ander-n Söhne von
Karl Vegas dem Aelteren, Oskar. der
Welte (WU-18W) und Adalbert, der dritte
Sohn (ieea-meß). waren Maler. Des letzt
genanntenWitwe. Luife Vegas-Barmen
tier, ift eine hervorragende Lakidlchafts
inalerin.

H. L. in R. Mit der Latfache. daß die
Franzofen in diefemPunkt wie in manchem
andernkeiner-Objektivitätfähig find. ini'iffen
wir Deutfcheuns wohl ein fiir allemal ab
finden. Die Vorftehung, die fie von der
VerfönlichkeitBisinariko haben, fpricht fick)
am deutlichften in dem fchönenZettwort
bi8knarclceraus. das familiär im Sinne
von „ubers Ohr hauen" oder „fich ewalt
font etwas aneignen“gebrauchtwir . Wir
brauchen das nicht tra ifch zu nehmen;
man kann fchließlich ni t von ihnen ver:
lan en, daß fie einer folchenWortbtldung
die *kamenLouis xu: oder Bonaparte zu
grunde legen.

1). Auflage.

7 Bände.

Stuttgart.
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In Leinwand gebunden 3_Mark.

„Ein Volksbuch. das in klarem. großem Druck. in Gitte des Papiers und in Ge
diegenheit des Einbandes und der iibrigen Ausftattung Schillers fogenannten
,großem Ausgaben auch nicht im mindeften nachfteht.“

Daneben feien empfohlen:

Schillers Werke. Illuftrierte Pracht-Ausgabe."
und ll Lichtdruckbildern nach Originalen erfter deutfcher Künftler.
Prof. l)i*. I. G. Fifcher. 6

.

Auflage. 4 Bände.

Schillers Briefe. Kritifche Gefamt-Ausgabe. Herausgegeben und mit Anmerkungen

verfehen von Fritz Jonas. Mit zahlreichen Porträts in Holzfehnitt. Neue Ausgabe.
Geheftet Mark 10.50. gebunden Mark 17.50.

Deutfche Verlags-Anftalt.

ein 'ori befreite-gerietenmeäiljn.*maritim-1erat-roeinpkohieoez,für

k'eiobgüoblige q. 3|11|3me
goraaaru unentbehrlichen; b|uibi|iienaee kräftigungoailitol.

1K. WOkOk, cbemißckie ?abi-ile, UAkaÜÜ-(jl).
Zweigviiuner in [Norton, Moskau una Ua'e-7ork.
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Schillers Werke

Billigfte einbändige Ausgabe
Herausgegeben von J. G. Fifcher.

*1 Band von 959 Seiten mit dem Bildnis Schillers nach der Büfte von J. H. von Danneeker.

Mit 740 Holzfchnitt - Illuftrationen

In Prachteinband Wiark 48.
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Beforigte
Mutter in Troppau.

n Preuß ad-Sthlefien empfehlen wir
hnen das Töchterpenf'ionat von rl.
.Müller in tttau. Schillerftr.15. as
Jnftitut

gema
rt Töchtern höherer Stande

vom zwö ften Jahre an Aufnahme. liebe
oollfie Erziehung und diejenigewiflenfajaft
lithe und hauswirtfthaftliche Ausbildung.
deren fie im _fpäteren Leben bedürfen.
Deutfche.franzvfiftheund englifcheLehrerin
nen im Jnftitut; Englifeh und Franzöfifeh
find Umgangsiprache. Vortra e durch
Gnmnafiallehrer. Die fchöne a e des
Jnftituts. die herrlicheUmgebung itiaus.
ferner die muftergültigeKörperpflege (täg
lich gymnaftifcheUebun en. Schwimmen,
Baden. Sport. vorzügicve Kofi) machen
das Jnftitttt befonders empfehlenswert.
Referenzen aus den ttotttt'tett"reifen be
ftiiiigett dies,

rin [teller 1(0pt*

'er-Fennec nur

hk. 06ck6r'8
Zaekpulrer ä 10 Lig.

l)r-. 001;]:61-'8
?anjlljn-Zueker It 10 kt'g.

l)1*. 06tk6k'3
?analog-Luifen- e 10 Pig.

7orriitltjg in (Jeu
besten Eeeobijften jener Zweit.

Zriefmappe - kineeigen
A. in Sch. In Ihrem Gedicht „An

der See" heißt es von den Wellen:
Fort dringen fie in Eile zumStrande hinan.
Doch hier ihr Ziel nicht bleiben kann.
Sie müffen zurück. hinein ins Meer.
Dort werden fie getrieben hin und her.
Und fehe ich dann auf diefes Treiben hin.
Kommt der Gedankeftets mir in denSinn:
Gleicht diefes Hafien und Heben
Nicht unferm Menirhenleben?
Gibt's denn im Leben

einen-?ruheftand
für

uns
Und finden wir denn Frieden. wenn uns

erfiillt einWunfch?
Obwohl diefeVerfe wirklich lebhaft an ein
bewegtes Meer erinnern. fo müffen wir
Ihnen doch offen bekennen. daß Sie uns
danach weniger fiir die Boefie als für bie
Vroia veranlagt zu fein fcheinen,

linden-"tinteiiaitt-ttttg

3]]

Lehrer W. in El. Mitglied der
Venfionsanftalt deutfeher Jour
naliften und Schriftfteller in Miin
chenkann jede fchriftftellerifchtätige Ver
iöniichkeit werden. auch wenn fie diefe
Tätigkeit nur im Nebenberttfausübt. Wir
lönnen Ihnen denBeitritt nur empfehlen.
unt fo mehr. als der Gefchäftsberiaqtfiir
das Jahr1904, defienEricheinen beoorftehi.
wieder fehr gtinfiige Nefultate attfweiit uttd
dieEntwieklungdesUnternehmensin ftetem
Fortfchreiten begriffenzeigt, Die Mitglieder
genießenVorteile. die keineVerficherungs
t geiellfchaftoderRentenanfialt zubietenoer
ntag. Das Vermögen der Anfialt. die be
kanntlich erft im zwölften Jahre befteht.
bat imJanttar dieerfteMillion überfchritten.
Das Bureau derVenfionsanftalt (Miinchen.
Max Jofephftr.1/0) erteilt koftenlos jede
Auskunft über die Eintrittsbedingungen.
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Hand [Griffen -Yeurteii'ung

Fiir Abonnenten kofienfrei. Cefuchefind unter Beifügung der Ubonnementsquittung an die DeutfcheVerlags-Inflalt
in Stuttgart zu klauen.

J. G. L.-V. in Wien. Die Varaplie unter Jhrer Uniericbrift
ift in Jhrer ganzenArt eineVerftärkung des Eindriickes. den Ihre

Safrift iiberhaupt macht. und fpricht fiir gelchiiftlicheGewandtbeit
einerfeits und große Levhaftigkeit und Selbfigefalligleit anderfeits.
Mißtrauen und das Streben,nach Vorficht - entgegen Jhrem
eigentlich impulfioen Wefen - erfieht man aus dem Punkt und
Gedankenfirichnach dem Wort „bitten“.
Rov. ., V.-B. Sie find ein kulanter, höflicher und umgang

licifer Mann. der nicht durch Schroffheit abfchrecktund verlegt.

fondern vielmehr den Wünfchen andrer
entgegenzukommenfuchtund auch einmal ein Auge zudrückt. wo es hm ratfam erfa1eint.

Sie entbehrenkeineswegsdes Selbftgefuhls und unterfchützenIhren
eignenWert nicht. aber Sie find klug genug. fich mit J rer Ver
fon nicht in den Vordergrund zu

drangen.
aueh u wi en, daß

man auf gütliaiem Wegemit Beharrlich eit oft no mehrerreian,
als mit ruckfichtslofemDreinfahren. Sie habenSinn fiir Erwerb
und Befiv. find iparfam. und in Ihren Anordnungen und An
fiaiten zeigt fich oraktiicher Sinn und oerftandiges Wefen.
M. E. V.. Schweiz. Die rianige Kaufmannslchrlft. beideren

Anblick man fofort zumWW »mM-7** Schluß tom-nt. ihr Eigen

tünöerbefclf17fiftige1f1la)viel-[nut* a emnä ein( eheza en
?örmige Bu f1aben,ll:2].

-- (7:6). Sie find rafch und
eroandtin derArbeit trafen.
ießendeSaorift). haben es

_ immer eilig und wiffen ge
kwiat und gewandt iiber Unannehmii keiten hinwegzugleiten
(wellenförmige Llnienbafls, kurvenreiaie Drift bei [mattenlofen
Buehftaden). Die Dinge fchwer zu nehmen if'. nicht Ihre Art.

Verantwortlicher Redakteur; [fr. Carl 'ami Bidet in Stuttgart.
Nam-run aus demInhalt dieferZeitfazrifi wird fttaftetbtlm verfolgt.
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Die Wiskottens
Roman in zwei Büchern

von

Rudolf Herzog

Erftes Buch
l

,
eierabend. meine Herren!“
Laufes Gelächter von draußen, Rütteln

0 an der Türklinke. ,.Aufgemacht. Oweram.
wir woll'n ja nur dat Dröppelbier!"
..Dat laßt euch man geben. wo ihr heut abend

Zeche gemacht habt. Meins is zu fchad'."
..Oweram. Neidhammel. andre Wirte zahlen

auch Steuern!"

„Oweram. wir fangen ja erft an! Dat dicke
Ende kommt erft!"

„Herr Abraham Schulte. Sie follten im Fifcher
tal Kaffee kochen. Zum Bierwirt fehlt Ihnen
das Verftändnis.“
„Geben Sie die Konzeffion zurück, Morgen

is Stadtrat.“

..Auf!“
Da öffnete fich knarrend die Haustür. und

auf der Schwelle erfchien die oierfchrötige Geftalt
des Wirtes. hemdärmelig. die Fäufte in die Seiten
geftemmt. Um den Hals lief ihm ein grauer
Bart wie eine Kraufe, Ein paarmal zwinkerten
feine Augen. Dann fahen fie fcharf ins Dunkel.
„Na alfo . . . Wer von den Herren möchte

denn nu zuerft in die Wupper? Donnerkiel.
ek fchmiet en 7rin. wenn noch eener dat Muhl
opdöht.“
Der Kreis der fechs auf dem fchmalen. vom

tauenden Schnee klebrigen Trottoir hielt fich ftill.
Dann trat einer vor. groß und breitfchulterig.
mit übermütigen Augen un getöteten Geficht. und

ftrich fich fchmunzelnd den blonden Schnurrbart.
„Oweram. ic

h opfere mich. Aber vorher wollen

wir bei Euch da drin en Teftament machen."
..Jawohll Das Teftamenti Wir find die

Zeugen . . ."

..Kuck mal.“ fagte der Wirt. ohne fich aus
feiner Ruhe bringen zu laffen. ..dat hätt' ic

h mir

doch gleich denken fallen. Wenn einer in Barmen
die Backen vollnimmt. muß e

t

doch ein Herr
Wiskotten fein. Un nu noch alle fechs! Da tu'

i>
f

ja en Ehriftenwerk. wenn ic
h die von de

Straße wegnehm'. ,Aber en bisken piano im
Lokal. Erftens fchläft meine Alte. und zweitens

Ueber Land und Meer. Monats-Ausgabe, xxl. n

fteh' ic
h

mich nicht gerade auf du niit der neuen
Sorte Nachtwächter."
Eeheimnisvoll. auf den Zehen wandelnd.

drückten fich die fechs am Bauch des Wirtes vor
bei durch die Haustür. Stramme junge Männer.
der ältefte Anfang der Dreißig. der jüngfte noch
nicht zwanzig.
..Warraftig.“ ftaunte der Wirt. „die fämt

lichen Herren Brüder. Selbft der Herr Auguft."
.,Wiefo: felbft ich?“ Es war der dritte in

der Reihe. der einzige Bartlofe. denn auch dem
jüngften fproßte fchon der Flaum. Es zuckte

?tieflvös

in feinem Geficht. als er fcharf die Frage

e ie.

.,Nu. nu." beriihigte der Wirt. ..Ich dacht'
man bloß. weil heute Abendkirche war.“
..Das geht Sie - -“
..- - einen Dreck an. Stimmt! Un da is

ja auch dat Nefthäkchen . . .? Wat? Darf de
auch fchon nach Mitternacht Bier trinken ?"
Die Tür war ins Schloß gefallen. Der

Riegel faß. Der ältefte der Brüder blies fich
die Feuchtigkeit aus dem blonden Schnurrbart.
packte mit der einen Hand den Wirt. mit der
andern den jüngften. und fchob fi
e Stirn an
Stirn.
..Sol Und nun bitt' ic

h mir Refpekt und
Bier aus! Hier bringen wir Ihnen die Hoff
nung der Familie Wiskotten -"
„Ach nee. Herr Guftav. dat find Sie doch.O
..Die Hoffnung der Familie Wiskotten! Diefer

junge Mann hat heute fein Abiturientenexamen
beftanden. während wir andern durch die Bank
uns auf inneres und äußeres Anrufen niannhaft
mit dem Berechtigungsfclnin zum einjährig

freiwsilligen
Dienft begnügten. Was fagen Sie

nun."
,.Donnerkiel . . .“

..Jawoll: Donnerkiell Jhretwegen. um Ihnen
diefe große Freude zu verfchaffen. unterbrechen
wir ein Familienfeft. opfern wir unfre Nacht
ruhe. irren wir durch die glitfchigen Straßen.
riskieren wir Arm- und Beinbruch auf die Ge
fahr hin. daß ein etwaiger Unfall morgen von

liebslwollenden
häßlicher Trunkfucht ziigefchoben

wir -"
20
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„Nu aber: Pßt! Ich zapp' ja fchon."
„Endlich! - Mäntel aus. Jttngens.“
„Schrei doch nicht fo. Guftav."
„Ach. Auguft. wir fittd doch hier beim Oweram.

und nicht im evattgelifchen Vereinshaus.“

„Ich verbitt7 mir das.“

..Ja. weshalb bifte dentt mitgezogen? Doch.
weil du fo gttt einen im Dach hatt'ft wie wir.

Alfo fe
i

fröhlich mit den Fröhlichen! Wir haben
nur einen Bruder. der das Abiturium gemacht
hat. und wir kriegen attch keinen mehr.“
Der zweitältefte und der vierte der Wiskottens

waren hinzugetreten. beide mit peinlicher Sorg

falt gekleidet, Der eitte mit gepflegten englifchen
Vartkoteletts. der andre mit aufgebt'irftetem dttnkeln

Schnurrbärtchen. Jetzt aber glühten beider Köpfe

in der Farbe des genoffenen Weins.
„Bier her. Vier - für des Königs fchönfie

Leutnants !“

„Der englifche Willem und der preußifche

Fritze! Tambour. fchlug an!"

„Der Guftav fpielt den Demokraten. Und

hat fich felber zum Neferoconkel wählen laffen!“

„Gehört mal dazu; aber in der Nebenfache.
Profi. Kinder! Selbft der Auguft - na. profi
Auguft - hat fich wählen laffen. weil er zum
Feldkaplan doch nicht die nötige Vorbildung hatte.
Uttd der Paul hat auch fchon das Vortepee. und
daß der Ewald. wenn er dient. die Treffen heim
bringt. das if

t

doch alles fo felbftverftändlich.

Referoeonkel kann jeder werden. Was aber nicht
jeder werden kann. das ift: eine Familie Wis
fotten! Kerls. die fich untereinander egal zerren
uiid prügeln möchten und doch aus Leibeskräften
am felben Strang ziehen. wenn's gilt. einem dritten
die Zähne zu zeigen! Kerls. die da wiffen. daß
die Hauptfache ift: Arbeiter fein! Luftige. zähe
Vandwirkergefellen! Barmer Fabrikanten aus

Bewußtfein! Hurra hoch! Hoch! Hoch!"
Sechs Kehlen fchrien fich faft heifer daran.

Jm Hintergrunde. den mächtigen Körper weit
iiber den Schanktifch vorgeftreckt. klatfchte fich der

Wirt die breiten Handflächen rot. bevor er die
frifchgefi'tllten Tulpengläfer ergriff. Guftav Wis
kotten hatte den langaufgefchoffenen Abiturienten

erwifcht und hob ihn bei jedem „Hoch“ mit

fteifen Armen hoch gegen die Stubettdecke, Ein
Bild des Uebermuts und überfchäffiger Kraft.
Und Paul Wiskotten. der zweitjt'ingfte. fonft der
Träumer unter den Brüdern. riittelte den älteren
vorn an der breiten Bruft. vor Vegeifterung kaum

imftande. die Worte heroorzuftoßen.
„Menfch von der Voefie haft du keinen

Schimmer. und
- und - bift felbft die Voefie!“

..Jch - --? Bift du doll?"
Ein energifches Klopfen an der Haustür.
Mit einer weitausholenden Handbewegung gebot
der Wirt Schweigen. Alle Köpfe fuhren zu
fammen, Ein fchadenfrohes Horchen , , . -

,.Heda! Feierabend!“
„Der neue Nachtrat.“ wifperte der Wirt.

„Nix wie Unruh' bringt die neue Polizei."
„Bitte aufmachen!“
Der Wirt fah Guftav Wiskotten an.

zwinkerte ihm zu. Da ging er ttnd öffnete.
..Womit kann ic

h

Ihnen dienen? Aus

gefchänkt wird nix mehr.“
Den Helm ins Geficht gedrückt. den Mantel

kragen hochgeklappt. trat der Mann ins Zimmer,
„Davon wollt' ic

h

mich gerad' überzeugen,
Was find das für Gäfte? Sie wiffen doch.
daß Ihre Schankkonzeffion nur bis Mitternacht
reicht." Und er nahm fein Notizbuch vor.

Guftav Wiskotten hatte ein paar Vleiftift
zeilen auf die vor ihm liegende Tifchkarte g

e

worfen. Jetzt erhob er fich.
„Was if

t das für eine Störung? Kennen

Sie mich?“
Der Volizeidiener rückte fich zufammen. Das

waren Kommandotöne.

„Jawohh Herr Wiskotten."
„Dann frag' ic

h Sie nochmals: Was fol( die
Störung?"
„Entfchuldigen Sie. Herr Wiskotten, Aber

d
e
cr
h Wirt Schulte darf nach zwölf Uhr nachts

n
i

t -“
„Was der Wirt Schulte nach zwölf Uhr

nachts darf oder nicht darf. geht mich gar nix
an, Das if

t

doch wohl fozufagen feine interne

Angelegenheit. Jin übrigen bilden wir hier eine

Der

gefchloffene Gefellfchaft mit Statuten. Da hat
niemand was 'reinzureden.“
Der Volizift wurde unficher. „Davon war

uns bis heute nix bekannt. , .
"
Kopffcht'ittelnd wandte fich Guftav Wiskotten

an feine Brüder. die wie tiefgekränkte Bürger
um den Tifch faßen. „Er glaubt's nicht." Und
er nahm die Tifchkarte auf, ,.Varmen. den acht
undzwanzigften Februar achtzehnhundertund

neunzig. Stimmt's? Na. alfo! - Verein der
Familie Wiskotten? Stimmt das? Oder fehen
Sie hier einen andern als lauter Wiskottens?
Weiter: Paragraph eins: Zweck des Vereins if

t

Donnerstag. Daß heute Donnerstag ift. werden
Sie nicht beftreiten. Paragraph zwei: Außer
dem bezweckt der Verein die Pflege eines edeln
Hausgefanges für Wiskottenfche Familienfefte.
Dafür wollen wir fofort den Beweis eintreten."
Sechs Kehlen räufperten fich. Der Voliziff

wollte erwidern. Abraham Schulte legte ernft
den Finger auf den Mund. denn die fechs Brüder
Wiskotten hatten begonnen.

..An der Gartentii-a-iir
at mein Mädchen mi-a-ir
anft die Hand gedrückt.
Ach. wie ward mir da-o-a.
Als tnir das gefcha>o-ah.
Als mein Mädchen nti-a-ir
Sanft die Hand gedrückt.“
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Dem Wächter der Nacht wurde es fchwiil.
Er wifchte fich die Stirn und grinfte verlegen in
feinen Helm. den er für ein paar Sekunden ab
enommen hatte, Dann klappte leife die Tür. Das
Zied war aus. der Wächter nicht mehr anwefend.
„O - ha!“ lachte der Wirt und ließ den

fchweren Körper widerftandslos in einen Stuhl
fallen. „o - ha!“ und wie ein fernes Echo
grollte es noch einmal aus ihm. fiockend. ftoßend.
atemlos: „o - ha , . .!“ Und dann brach eine
der wilden. urwiichfigen Stimmungen durch. wie

fie nur das Wuppertal kennt. das fchwer arbeitende.
das Atem fchöpfende.
Das Angelernte fiel. Der äußere Schliff.

heimgebracht vom Militär. aus der Fremde. aus
dem Verkehr mit oermbgenden Gefchäftsfreunden.
weitblickenden Jnduftriellen. vornehmen Bank

firmen wurde beifeite gefchehen wie ein läftiger
Sonnta stock. die gefellfchaftliche Form nicht mehr
berückfi tigt, Man war nicht unter Fabrikanten
föhnen. die auf dem Textilmarkt der Welt ein
gewichtiges Wort mitzureden hatten. man war
unter den Söhnen des bergifchen Landes. wie
es die Väter gewefen waren. wenn fi

e -
noch

nicht die mit allen Kräften des Dampfes. der

Elektrizität. der Großbetriebe arbeitenden Fabri
kanten von heute
- im blauen Kittel vom Band

ftuhl. vom Riemeniifch. von der Färberkufe gekom
men waren. um ohne Rangunterfchiede breitbehäbig
am Wirtstifch beifammen zu fißen. Derb. hane
buchen. mit faftigen Worten in plattdeutfcher
Mundart dreinfchlagend. mit ererbten und ver

fchärften Gefchäftsinftinkten. aber mit weit offener

Ehrlichkeit und ebenfo unoerwüftlicher Lebensluft
wie Arbeitskraft.
Mit verftärkten Lun en fchrien fich die Wis

kottens an. fchlugen a
u
fl

den Tifch wie Arbeits
leute beim Kartenfpiel. quittierten über jeden Witz
mit fchallendem Gelächter und tranken fich in

mächtigen Zügen zu. als fäßen fi
e

noch immer

in einer heimlichen Verbindung ihrer Gym
nafiaftenzeit, Allen voran Guftao Wiskotten,

„Auguft. wenn's dein Gemüt nicht befchwert:

Z|5

„Laßt das. Ich hab' doch auch wohl die
Berechtigung. mich mal zu amiifieren. Oder
arbeit' ic

h

nich
-
Himmeldonnerwetter -. fo

viel wie ihr andern zufammen? Wenn ic
h

mich
dann mal doppelt auslüfte

-"
,.Guftao. gerat nich in de Wolle!"

„Guftao. hier if
t

doch nich Emilie. daß du
Becteidigungsftellung annimmft!"

..Ach. Ouatfch, Ich hab' um zehn Jahr zu
früh geheiratet. Weiß ic

h

felber. Aber doch ver
dammt nicht. damit ihr eure Halunkereien beffer
treiben könnt? 7

s Geld wegfchmeißen? Mit 'm
Säbel raffeln? Heimlich Gedichte fabrizieren

fiatt Bänder. Liizen und Kordeln? Da! Seht
euch die Fäufte an. Wuppertaler Eigenmarke.
Wiskottenfch. Und nu haltet's Maul."
..Oha. wer fchmeißt Geld weg?“
„Der Auguft. Fiir lauter Miffionen. Fiir lauter

Heidenbälger in China. Afrika und Kamtfchatka.“
..Was oerftehft du von chrifilicher Fiirforge!“
„Nee, Tu ic

h

auch nich. Mir is et Hemd
näher als der Rock, Macht doch mal erft im
eignen Haus gründlich rein. ftatt die Nafe in

fremde Landkarten zu ftecken. Wenn ihr die Gelder

für äußere und innere Miffion zufammenlegtet
und damit unter den Einheimifchen das Elend
mit Stumpf und Stiel ausrottetet. daß keine Ar
beit mehr zu tun wäre: dann in Gottes Namen

die Fahne entrollt und ins Heidenland! Aber

nich eher. Hier brennt's. und dort löfcht ihr.
Sag ein Zitat. Abiturient!“

..Wirtfchafh Horatio l"

,.Stimmt! Wirtfchaft - -!“
..Guftao als Moralift! Guftao als Volks

erzieher! He. du. und das Säbelraffeln?"
„Na. da haben wir gleich zwei Matador-e.

Wilhelm und Fritz. Zeigt mal her! Ihr habt'

bfih'on

'ne fchiefe Hüfte. reinweg vom Schlepp

a e ."i

..Wir machen unfre Uebungen mit wie ihr
und jeder andre. Damit bafta,"
„Und fetzt fi

e

zu Haus fort, Sehen die Kerls

nicht aus wie verkleidete Leutnants? Wo if
t

Profi Reft!" denn der Stolz auf den blauen Arbeiterkittel von

„Mein Gemüt? Jeder Arbeiter if
t

feines unferm Alten geblieben? Wir find der Nähr
Lohnes wert. fteht im Lukas.“ ftand! Wir find. fo wie wir find. Nummer eins!“ _
,.Kinder. Kinder! Auguft hat gefprochen! Der zweitjüngfte Wiskotten war um den Tifch

Es fteht im Lukas! Oweram. Fuhlpelz. wo herumgefotnmen. Seine ernften klaren Augen
bliewwt dat Bier? Auguft. der Arbeiter. ift bettelten.
feines Lohnes wert!“

„Watt du nur. bis du nach Haus kommft.“
„'Raus mit der Sprache."

„Ich mein' man bloß: deine Emilie wird
dich dann auch deines Lohnes werthalten.“

„Guftao. deine Emilie! Hoch Emilia! Un ihr
Vantöffelchen! Un die Gardine! Au weih -!“
Guftao Wiskoiten hatte die Brauen zufammen

gezogen. Er trank fein Glas leer und fetzte es
hart nieder.

.,Guftao. fieh mal. wir haben alle unfre Lieb
haberei. Du liebft einen guten Trunk aus dem

Becher. ic
h aus den Dichtern. Schadet das der

Fabrik was? Nein. Aber uns würd7 es als

Menfchen fchaden. wenn wir's ließen. weil wir
dann nicht mehr wir felber wären.“

..Schon gut.“ fagte Guftao Wiskotten. „ihr
habt alle recht.“
Da tönte in das Schweigen hinein des Wirtes

Oweram Stimme.
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„Wenn je
t

nich mehr fuppen wöllt. mahkt.
dat je

t

no Has könnnt. Hie is keen Freilogis!"
..Oweram. Bier!“
..Zwei-am. Sie find fchuld. Hätten Sie uns

flotter zu trinken gegeben. hätt' das Gequaffel

nich angefangen.“

..Oweram. en Lelfardine. Wat koft't die?“
„En Grofchen. Herr Wiskotten.“
..Wat. fo 'ne kleene?“
..Glöwen jet. Se könnten för önken laufigen

Grofchen en gebrodenen Schellfifch han?“

..Oweram on Jfak
ankten fich om 'n Zwieback.
weram konnt' h'atter fchlonn.
Jfak. de inot lopen gonn . . .“

höhnte der Chorus im Spottlied das Rededuell.
ließ die Biergläfer auf der Tifchplatte rappeln
und neuen Uebernntt durch Tür und Fenfter.
Noch einmal griff die Stimmung durch. als fe

i

fi
e nie geftört gewefen. Bis der Abiturient mit

aller Kraft zwei Worte in den Tumult rief:
..Die Mutterll“
Ein Ruck - und alle ftanden auf den Beinen.

fahen auf die Tür und dann langfam von einem
zum andern. Bis Guftao Wiskotten mit einem
Lachen. das zu laut war. um echt zu fein. das
Schweigen löfte.
,.Unfinn. Wie foll denn die Mutter nachts

zum Oweram in die Kneipe gefchneit kommen?“
,.Deuwel. aber en Schreck war e

t

doch. Guftao

is noch ganz blafz.“
..Da hat er noch lieber 'ne Paule von Emilie.“
..Na. hab dich man nich. Du haft wohl

keine Manfchetten vor ihr?“
..Welcher Schafskopp hat denn gerufen? Der

Ewald! Der will wohl die Buxe ftramm ge

zogen haben.“ l

"Ich _ *_ *_* _
..Ach was. das find keine Witze. De Mutter!“
..Das foll doch auch kein Witz fein. Ich

wollt7 fe leben laffen. Unfre Mutter! Die
Stammutter der Wiskottens! Bon ihr an zählen
wir doch erft die Ahnen. Wie?“
..Oweram Bier! Nu aber fix!“
Aber fi

e tranken den Schoppen doch nur in

, refpektoollem Schweigen. Und einer nach dem
andern zählte. wie unbeabfichtigt. feine Zeche auf
den Tifch. Und einer diefer felbftficheren. un
bekümmerten Männer nach dem andern zog die
Uhr. ga'hnte auffällig und griff nach Hut und
Ueberzieher.
Es war ihnen etwas in die Glieder gefahren.

Sie waren alle ernüchtert.
,.Gehft du mit. Auguft?“ fagte Guftao Wis

kotten und erhob fich. ..Morgen is en ftrammer
Tag in der Fabrik, Un die verfluchte Grund
ftt'icksgefchichte muß nu auch erledigt werden.“

..Laß doch das Fluchen.
- Ich geh' mit.“

,.Gut' Nacht. Oweram. Geld ftimmt wohl?“

..Gnt' Nacht zufammen. Empfehlung an d
e

Frau Mutter.“

..Beftellen Se die man felber. wenn Se wat
op 'n Kopp han woll'n.“
Auf der Straße fchlug man einen kurzen

fchweigfamen Marfch an. Das Tauwetter hatte
nachgelaffen. Der volle Mond beleuchtete weit
hin die hohen Schieferhäufer und lag mit g

e

fpenftifchem Licht auf der fchwarzen Wupper.

..Ich geh' noch mit Ewald auf den Berg.“
fagte der zweitjlingfte Wiskotten, ..th das eine
Mondnacht!"
Guftao Wiskotten zuckte die Achfeln. ..Müdig

keit in der Fabrik gibt's morgen nicht. Du weißt.

ic
h

oerfteh' keinen Spaß.“ Seine Stimme klang
hart. ..Und ftört Mutter nicht." Das klang
feltfam weich fiir den ftarken Mann . . .
,.Famos. Paul. famos.“ fagte haftig der

Abiturient. als fi
e von den andern ab ebogen

waren und die fteile Werleftraße hinau?ftiegen.

..wie kann man jetzt zu Bett gehen; überhaupt:

in folcher Mondnacht und folcher - folcher
Stimmung. Du warft wieder der einzige. der
das verftanden hat.“
„Wohl nur. weil ic

h

nicht fo viel zu denken

hab' wie zum Beifpiel Guftav.“
„Rein, du. das if

t es nicht. Es if
t - es

if
t - weil dn eben auch iiber den Barmer Kram

hinausdenkft.“
..Hinaus?“
..Diefer ewige gleiche Trott. diefe fürchtet-liche

Riichternheit tagsüber. und des Abends diefe
laute Spießbürgerlichkeit beim Bier! Das ift doch
ein geifttötendes Einerlei.“
..Du fiehft es mit falfchen Augen an. Du

mußt nur den richtigen Standpunkt dazu g
e

winnen. und du fiehft nur Leben. taufendfach
drängendes Leben."

..Siehft du es?“

..Ich feh' es. Und ic
h

gehöre dazu.“
Eine Zeitlang fchritten fi

e ftumm nebeneinander

her. Bis auf der Höhe der Straßenzug im Feld
verlief. hinter dem der Wald ftand. Weiß in
feinem feinen. feften Schneeilberzug. geheimnisvoll

leuchtend im Mondfchein. zog der Pfad fernhin
zum dunkeln Tannenftand. der ihn lautlos auf
fog. Ein Hund fchlug an. Das Waldwirtshaus
Billa Forefta tauchte im Mondlicht träumend am
Waldrand auf.
..Schau dich mal um. mein Junge.“
„Was denn. Paul?“
..Hier if

t ein Auslug. Nun? Was fiehft
du jetzt?“

..Das Wuppertal. Barmen. Was mehr ?
“

..Mehr if
t

auch nicht notwendig. Das Feh
lende hineinzutragen. if

t

unfre Sache. Kommft

doch frifch von der Schulbank und haft deinen

Goethe im Kopf. Nun? Was fagt der? ,Wenn

ihr's nicht fühlt. ihr werdet's nicht erjagenx
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Siehft du.
die Heimat.

„Haft du immer fo gedacht. Paul?“
„Jmmer nicht. Nicht ganz fo. *Man muß

in die Liebe - hineinreifen, Mit der richtigen
Liebe aber wird das Schwerfte leicht.“
„Wir können doch nicht alle diefelbe Liebe

haben. Mein Gefchmack if
t anders.“

..Eine doch.“ fagte Paul Wiskotten und ftarrte
von der Berghöhe hinab in das lange. fchmale

lT'ch.

das im Mondlicht fchlief. „Die Heimats
1e e . , .“

Sie ftarrten beide hinab. und ihre Augen

g
e

wöhnten fich an das magifche Licht. daß fi
e ie

Häufermaffen unterfchieden und die Türme der

Kirchen und wie einen Maftenwald die dunkel
ragenden Schornfteine. Hüben und drüben klet
terten die Straßenreihen aus dem fchmalen Tal
keffel an den Bergwc'inden hinan. auf denen.
hüben und drüben. hoch auf dem Kamm. der
fchweigende Forft die Wacht hielt. Wie wohl
geborgen in eine Mufchel gebettet. wie ein behütetes
Schatzkiiftlein . . .

Paul Wiskotten fprach es aus. Sein Stolz
auf die Heimat machte ihn zum Schwärmer.
Ewald Wiskotten fchüttelte den Kopf. „Die

fchwarze Wupper bringft auch du nicht weg.“
„Die fchwarze Wupper if

t der Segen des
Tals. Gott fe

i

Dank. daß fi
e fchwarz ift.“

„Das if
t

doch eine komifche Anfchauung. Mein

Schönheitsfinn if
t jedenfalls für das Klare und

Reine.“

„Wenn die Wupper klar und rein wär'.
wären die Menfchen im Tal faul und liederlich.
Die fchwarze Farbe if

t das Ehrenkleid. das die

Menfchen ihr und fich gegeben haben. Es be
deutet: Hier wird gearbeitet! Hier wohnt ei'n
werktätig Volk! Hut ab!“

„Und wo bleibt die Voefie des Sonntags?
Ich haltls hier nicht aus.“
„Die Voefie if

t die Arbeit. Nur das Leben
kann lebendige Boefie fein. Du. wenn das da
unten erwacht. wenn fich der langgeftreckte Riefe
da unten den Schlaf aus den Augen wifcht und
plötzlich anhebt. fein Morgenlied zu pfeifen. Wenn

fein Atem aus al] den taufend Schloten da unten
gen Himmel fteigt und der ganze Organismus

fich dehnt und reckt. Räder und Mafchinen treibt.
Köpfe und Hände in Bewegung feht. aus dem

Nichts Wunderdinge vollbringt und täglich. ftünd
lich die hohle Hand wie ein Telephvn an den
Mund fetzt. um lachend über die ganze Erde.
über Länder und Meere zu brüllen: .Hier Barmen

Elberfeld! Wer dort?* th das nicht Voefie?
th das nicht ein Heldenlied? Das Lied von
der Arbeit? Und fiehft du: deshalb if

t mir auch

uner
Guftav - ein Stück Voefie. Verftehft du

nun.“
„Unfer Guftav - -?“

das paßt auf nichts beffer als auf
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„Ja, Hier im Wuppertal find unfre größten
Arbeiter unfre größten Dichter. Ein Künftler
muß ein Schaffender fein. Herrgott. fchau zu.
wie der Guftao fchafft. Was geht in feinem
Kopf alles um an Schöpfergedanken. mit denen
er eifern ringt. bis fi

e Taten geworden find. bis

fi
e neues Leben fchaffen und Brot für das neue

Leben. Ach nein. mein lieber Ewald. die Genies
fit-,en nicht nur auf dem Barnaß. Davon kann

ic
h mitreden.“

,.Du! Weshalb bift du nicht Dichter ge
worden --?“
„Du hörteft ja von Guftav. daß ic

h

Verfe
mache. und
- wie er darüber denkt.“

„Der if
t

nicht maßgebend. Von dem. was
die Seele bewegt. hat er ja keine Ahnung. Nur
das Gefchäft. das Gefchäft erkennt er an. Aber
keine Individualität.“
„Einzelne Individualitäten laufen genug herum.

Er nennt fi
e .das Scheidewaffer“. Er hat Größeres

im Sinn.“

..Ich weiß. ic
h

weiß: die Größe der Fabrik.“
„Die Individualität der Familie.“
„Verfteh' ic

h

nicht. th auch paradvx.“
„Heute will jeder eine .Verfönlichkeit fein.

Das if
t

doch ein Unding. Das zer-reißt zum
Schluß jedes fefte Band und treibt uns der Auf
löfung entgegen. Ich fage dir. die Berfönlichkeit
der Zukunft wird die Werfönlichkeit der Familie
fein. Nur fefter Zufammenfchluß kann ein Ge
fchlecht ftark und dauerhaft machen und zum

-
Genie. Wir dürfen nicht alle glauben. Aus
nahmemenfchen zu fein. Aber wenn jeder in der

Familie fein Stück Genie zu dem des andern
legt. wird's auch ein Ganzes."
„Und diefer nüchternen Weisheit ordneft du

dich unter? Du mit deiner reichen Seele?“

„Guftav hat auch eine reiche Seele. Vielleicht
die reichfte von uns allen. Er kann ihr nur nicht

fo nachgehen und nachgeben. weil er alle feine
Kräfte auf die Fabrik. auf unfer aller Wohl kon

zentrieren mußte. Da brachte er feine Privat
angelegenheiten zum Schweigen. Wenn das nicht
Größe if

t . . .!“

„Ach Gott. und zu Haufe? Bei fich daheim? th
das Glück nun alle die aufgewandte Größe wert?“
.,Still. Ewald. Darüber mußt du nicht

fprechen. Als er mit wenigen zwanzig Jahren
Emilie heiratete. handelte es fich darum. der

Fabrik. die gerade im Auffchwung war. ein Fun
dament zu geben. Die Mutter fah es ein. und

auch Guftav, Und wenn das Leben in feinem

Haufe kein friedliches geworden if
t - wir haben's

ihm nicht nachzurechnen. fondern wir haben es
ihm leicht zu machen. weil er. gerade dadurch.

unfer Leben leichter gemacht hat.“
Der jüngfte Wiskotten fah finfter vor fich hin.
„Ich hab' ihn nicht darum gebeten.“ ftieß er

hervor.

W*
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,.Ewald!"
..Was denn: Ewald!? Nein! Ich bedanke

mich für fein Opfer. wenn ic
h mit darunter leiden

foll. Ich denke nicht daran. es anzuerkennen.
wenn er mir die freie Selbftbefiimmung nimmt.“

„Dir? - Du kommft doch gar nicht in Be
tracht. Du wirft ja ftudieren."
„Ich will aber nicht Theologe werden.“
..Du - willft nicht?"
„Neinl Ich will nicht! Und wenn Guftav

fich auf den Kopf ftellt. Er geht ja felber nicht
zur Kirche."
,.Er refpektiert den Lieblingsgedanken der

Mutter. Für das. was die Mutter will. kann
er fterben.“
„Sterbeni Das kann ic

h

auch. Aber nicht
leben, Nicht fo leben. Ich kann doch nicht bei
lebendigem Leib zugrunde gehen!“
Er f chrie es heraus. Seine Augen flackerten.

Sein ganzer Körper war in Aufregung.
,.Ewald!"
Da fiel der junge Menfch dem wenige Jahre

älteren Bruder nm den Hals und fchlnchzte es

heraus. j

„Maler will ic
h werden. Maler! Die ganze

Familie wird über mich verfallen. Wie über
einen Verrückten. Als ob ic

h

Landftreicher werden

wollt'. paß auf! Sie follen es! Sie mögen
es! Was verftehen fi

e denn im Wuppertal von

Kunft? Paul. du verftehft fie. du verftehft mich!
Du wirft mithelfen. wenn zu Hans der Tanz
losgeht! Paul - -“
,.Junge.“ fagte Paul Wiskotten. „dummer

Junge . . “

Er fchüttelte den Kopf.
„Du willft auch nicht?"
..Die Mutter gibt's nicht zu,

Nur nicht Künftler.“
Alles andere.

..Die Mutter foll's ja auch nicht werden. ich*
will's werden!" _

„Ja - haft du denn Talent? Ich meine:
über die andern Talente hinaus? Daß du neben
der Familie allein ftehen kannft?" j

Ewald Wiskotten warf trotzig den Kopf in
den Nacken. ..Das wird fich finden.“
..Wenn dn es felbft nicht einmal beftimmt

weißt -?“
„Nu werd' dn auch noch zum Philifter. Wer

weiß denn alles. was wird? Was in einem

fteckt? Auf den Mut kommt's an. auf die Be
geifterung. Die hab' ich!“
Paul Wiskotten fah dem Bruder in das

erhitzte Geficht. Er wollte ihm die Begeifterung
nicht rauhen.

..Sag zu Haufe zunächftnichts.“ meinte er nach
einiger Ueberlegung. „Wir wollen am Sonntag
nach Elberfeld gehen. in die Gefellfchaft für Kunft
und Literatur, Ich bin Mitglied und werde
dich einführen. Da kannft du mal Fühlnng

nehmen und dich umhören und umfehen. Vielleicht
nutzt das.“

,.Paul. kommt auch der alte Maler Weert hin?"
„Sicher, Und auch der alte Dichter Korten.

Gib nur gut acht.“
.,Paul. Paul!“
„Nun wart mal erft ab."
„Panl. noch eins. das mußt du mir fagen.

Ich begreif' dich nämlich nicht. Nicht ganz. Haft
du in der Gefellfchaft von Dichtern und Künft
lern denn nie den Drang oerfpürt. den Drang.
auch heroorzutreten und - und - fort von- der
fchwarzen Wupper. an den grünen Rhein oder

fonft wohin?“
„Die andern bleiben doch auch im Wuppertal."
..Ach. die andern! Die haben kein Feuer mehr.

keinen Unternehmungsgeift, Das find Miimmel
greife hinterm Ofen. Talente für den Hausgebriuich,
Du aber bift fung!"
„Das waren die andern auch einmal. Und

der Weg vom Dichter und Künftler bis zum -
bis zum Mitglied der Gefellfchaft für Kunft und
Literatur wird fi

e

auch Opfer an Jllufiouen.
fchmerzhafte Opfer genug gekoftet haben. bis fi

e

die Wirklichkeit erkannten und fich mit *ehr ab

fanden. Siehft du. mein Junge. es kann nicht
jeder ein Goethe fein. Es muß auch folche geben.
die Goethe lefen."
..So einer bift du -?“ Ewald Wiskotten

richtete feine lange Geftalt gerade auf.
„So einer bin ich. Jetzt fchmück' ich mir das

Leben und feh' es mit frohen Augen. Andern

falls aber hätte ic
h es andern nicht fchmücken

können. und dann auch mir nicht. Man muß
fich über fein Talent nur klar werden. Dann
bleibt man immer noch voll Dank. Und jetzt
komm heim und fchlaf aus.“

Im Tale fchlief der fchwarze Riefe der Arbeit
vom Mondlicht fo filbern überhaucht. als fe
i

er

ein lächelnder Genius. Kein Märchenerzc'ihler für
die wenigen. ein Lebenfpender für die vielen! Paul
Wiskotten winkte ihm zu. „Wie fchön das ift!“
Ewald Wiskotten zog ein Geficht. „Die ganze

Luft riecht nach Rauch und Schweiß. Komm

fchnell!“ Und ie ftiegen von dem Berg. der

ihixken

den Ansb ick gewährt hatte. ins Tal zu
ril - -
Auch Guftav Wiskotten war heimgekommen.
Als er fich vor der Haustüre von den Brüdern.
die bei den Eltern wohnten. verabfchiedet hatte.
ging er doch noch die wenigen Schritte zum
nebenan gelegenen Fabriktor. nm fich im Wächter
haus von der Kontrolluhr zu überzeugen. Dann
ftieg er leife die Treppen zur Wohnung hinauf.
Behutfam öffnete er die Tür zum Kinderzimmer
und trat ein, Beim Schein der Nachtlampe b

e

trachtete er feinen Nachwuchs. feinen fieben
jährigen Jungen. fein fünfjähriges Mädel. Einen
Augenbli> dachte er daran. daß er felber erft



Die Wizicotienz

zweiunddreißig zählte. Aber immer ftärker ftrahlten
feine blauen Augen auf die Kinder nieder. ,Das if

t

fo gut wie meine Jugend.“ lind er beugte fich
nieder. die kleinen im Schlaf geöffneten Mäulchen
zu küffen.
„Papa - - Papa - -!"
„Still Schön fchlafen. Gut' Nacht.“
.,Guftav!"

„Ich komme fchon." und er nahm das Licht
und begab fich ins Nebenzimmer.
„Du follft doch die Kinder nicht ftören. Wie

fpät is es nn wieder! Wenn du dich um mich
nicht kümmerft. follft du dich wenigftens vor den
Kindern fchämen.“
„Guten Abend. Emilie, Na. nu fchimpf nich.

Der Ewald hat doch fein Abitur gemacht. Das

mußte doch gefeiert werden.“

„Um Ausreden bift du nie verlegen.“

,.Ach. was. Gib mir 'n Kuß! 'ne kleine Aus
fpannung tut mir ganz gut nach all der Tages
rackerei.“

„Ich racfer' mich wohl nicht?"
„Du -? Du bift 'ne brave Hausfrau. un

nu gib mir en Kuß."
„So geh doch. Du riechft nach Bier.“
..Ja.“ lachte Guftav Wiskotten derb auf.

„Veilchenwaffer kriegt man beim Oweram nicht zu
trinken.“

„In fo einer Arbeiterkneipe! Vfui!“
„Hör mal. Emilie -“
„Nix will ic

h

hören. nix. In fo einer Kneipe
zu hocken. während ic

h den Schlaf fo nötig habe
-"

„Dann will ic
h

ihn dir nicht weiter ftören.
Alfo gut' Nacht denn.“ Er nahm das Licht und
trug es auf feinen Nachttifch,
Emilie Wiskotten fetzte fich in den Kiffen auf

recht. Ihr reiches braunes Haar war unter
einem Mützchen verfteckt. ihr hübfches Geficht zorn
erötet.g

„Ich will aber mit dir fprechen. Ich brauch'
mir das nicht gefallen zu laffen.“
„Dann tu die Nachtmütze ab. Emilie."
„Verfpott' du mich nur. Du wirft dich noch

eines Tages verfündigen, Meine Jugend hab7 ic
h

dir gebracht - jawohl. meine Jugend. und mein
Geld auch. und auch noch Geld vom Vater. Und
du? Fiir die Kinder hab' ic

h

zu forgen und fiir
den Haushalt und - und - deine Mutter hab'
ich zu befuchen und mich drillen zu laffen. weil

ich ja nix verfteh'. und wenn ic
h Sonntags nicht

in die Kirche könnt' - du lieber Gott. felbft der
Herr Vaftor. der heute abend hier war. fagte

-“
Guftav Wiskotten hatte das Licht ausgeblafen.

..Guftav . . ,!"

Sie hörte nur. wie er fich in die Kiffen wählte.
„Guftav - -!" Keine Antwort.
,.Guftav. der Vaftor >-"

„Sei mal en Augenblick ruhig. ic
h bin am

Beten. . .“

Z|9

Sie biß fich auf die Lippen. Sie horchte.
Zornbebend. Dann ließ fi

e

fich feufzend in die

Kiffen fallen,

Guftav Wiskotten fchlief. Und im Schlaf'
träumte er vom kommenden Tag. der den ganzen
Mann erforderte. Den ganzen Mann,

ll
„Morgen. Herr Kölfch.“
„Morgen. Herr Wiskotten,"
Der graubärtige Werkmeifter lüftete. wie es

Guftav Wiskotten getan. die feidene Schirmmt'itze.
..Mein Bruder Wilhelm geht anfangs nächfter

Woche nach England zurück. Sorgen Sie doch.
daß heute noch die Mufterkarte fiir London aufs
Kontor kommt.“

„th fchon in der Buchbinderei. Herr Wis
kotten, Um zehn Uhr wird fi

e vorlie en.“

„Sie haben das Gefchäft im Kop? wie wir.

Jin Betrieb was ztt bemerken?
„Die neue Mafchine arbeitet. Ein Genuß.

fi
e zu fehen. Denn zu hören gibt's faft nix.

Faft geräufchlos."
„Kommen Sie mit." Seine Augen ftrahlten.

Und fi
e gingen über den Fabrikhof ins Mafchinen

haus. „Morgen. Armbruft. Na? Stolz?"
Der Mafchinenwärter in enganliegendem blauen

Leinenanzug und dicken Wollpantinen rückte an
der Mütze. grinfte und trat beifeite, Durch das

mächtige Oberlichifenfter fiel die Morgenfonne.
Sie fpielte auf den blank polierten Steinfliefen.
kletterte auf und ab an dem funkelnden Meffing
geländer. das die Mafchinen fchiihend um ab. und

fpiegelte fich in den hundert blitzenden eftand
teilen der Ungeti'nne, Der Raum und fein Jn
halt fahen aus. als wären fi

e zu einer Ausftellung.

zu einer Sehenswürdigkeit beftimmt und nicht zur
harten Fran des Werktages. Nicht eine Fuß
fpur auf den Fliefen. nicht ein Fin erabdruck am
Geländer und den Mafchinen. in der Lu
ft

kein Son
nenftäubchen. Die gewaltigen Transmiffionsrietnen
fauften aus der Wand heraus mit einer Ge
fchwindigkeit über das Schwungrad. daß dem

?Klufge

war. als fchwebten fi
e regungslos in der

u t.

Guftav Wiskotten ging um den Koloß herum.
Langfam. Schritt für Schritt, Seinem Blick ent
ging keine Schraube.
,.Kölfch. die koftet ein Vermögen."

„Wird auch eins einbringen. Herr Wiskotten,“

„Sag7 ic
h

auch. Deshalb hab' ich's durch

efetzt. Wer nix riskiert. kann nix gewinnen.

8 ater und Auguft hatten Herzklopfen. Meinten.
die fechshundert errdekräfte täten's auch. Nun

fehen Sie fich mal den Zwerg an."
Er klopfte der ftilliegenden kleinen Mafchine

auf den Keffel. wie man ein Reitpferd tätfchelt.

„Auth ein braver Kerl. Herr Wiskotten,
Tut ihren Dienft wie gefchmiert. Gegen die
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oierzehnhundert errdekräfte der neuen kann fie
natiirlich nicht an.“

„Wollen fi
e

auch nicht vergleichen. Wollen

einfach fagen: zufammen
-
zweitaufend errde

kräfte.“
Das kam aus tieffier Bruft. Wie ein Vor

wärtsbefehl, Der graue Werkmeifter blickte zu
ihm auf wie der Waffenmeifter zu .feinem jungen
Recken. „Nur nich einroften laffen."
Guftao Wiskoiten griff den Blick auf.
„Solang' ic

h was zu melden hab'. nicht!
Werd' fchon forgen. daß fi

e alle beide laufen und

nicht zum Atemholen kommen. Jetzt nehmen wir
die Fabrikation halbfeidener Bänder dazu. Das

if
t ein Verkaufen. Und die Färberei wird ver

größert. Vom Nohfaden bis zum fertigen Stück
wird alles im Haus gemacht. Was die Ganz
großen können. können wir heute auch. Und Ver
dienen wird groß gefchrieben.“
„Wann foll die neue Färberei gebaut werden ?

"

„Sobald ic
h

den Vlatz hab'. Die Eifenbahn
direktion will ihn nicht hergeben. Kann fi

e ihre

Afche nicht anderswo abladen? So 'ne Dick
felligkeit.“
Er wandte fich zum Gehen. „Vielleicht. daß

heute Nachricht kommt.“ Noch einmal glitt fein
Blick liebkofend über die Mafchine. An der Tür
probierte er die Oelpumpe,

„Armbruft. wenn Sie die Mafchinen trocken
laufen laffen. holt Sie der Deubel!"
„Soll er. Herr Wiskotten.“
Draußen arbeitete der Heizer fchweißtriefend

an den Feuerlöchern. Seine Schaufel grub fich
knirfchend in den aufgeftapelten Kohlenberg und

beförderte im Schwung die Ladung in den Molochs
rachen. Das buntgeftreifte Hemd ftand über der
Bruft weit auf. die wie Geficht und Hände vom
Kohlenftaub dicht überzogen war. Die Schweiß
tropfen. die ihm von der Stirn bis ins Hemd
liefen. zogen weiße Rinnen in die fchwarze Farbe.
daß der Mann ausfah wie ein dreffiertes Zebra.
Als er die Herren kommen fah. hielt er inne in

der Arbeit. ftützie fich auf den Schaufelftiel und
wifchte fich mit dem Hundt-kicken die Stirn.
,.Na. Ehriftian. flutfcht et? Die Neue fchluckt

Futter. wat?“
,.Och. Herr. dat Bieft frißt - ja. ich will

mal fageu: mehr als meine Olle und meine fieben
Blagen zufammen."
„Aber fatt werdet ihr fi

e beide kriegen. die

Mafchine un auch das Neff zu Haus.“
,.Wär' nich fchlecht. Herr Guftao.“
..Vom Samstag an en Dahler Zulage.

Ehriftian.“
„Donnerkiel - da fag' ich danke.“
..Wie lang' ift der fchon in der Fabrik!" fagte

Guftao Wiskotten. als er mit Kölfch über den
Fabrikhof zum Hauptgebäude fchritt.
..So lang' wie ic
h un der Armbruft un noch

en paar. Zum Frühjahr werden's fünfundzwanzig
Jahr. Seit Ihr Herr Vater hier anfing."
Guftao Wiskotten fchiittelte ihm die Hand.

Dann rückten fi
e an den feidenen Schirmmüßen

und trennten fich. Der junge Fabrikherr ging
durch den Arbeitsfaal und die endlofe Doppel

reihe der ratternden. fchlagenden Bandftühle. Es
war ein ohrenbetäubendes Getöfe in der Halle.
Die Transmiffionsriemen pfiffen. die Bandftühle
klapperten mit ihren hölzernen Armen. für fich ein
jeder in monotonem Takt. zufammett in wilder
Disharmonie; die Spulen fchnurrten. und die
Säjifflein fauften und tanzten von links nach rechts.
von rechts nach links. als wollten fi

e das Ver
petuum mobile ergründen. Und feitwärts fpie
der Stuhl wie geringelte Schlangen die Muffe des
fertigen Bandes aus. Arbeiter beforgten die

Handgriffe. junge Arbeiterinnen fteckten die frifchen
Garnfpulen auf. Das lebte und ftrebte wie in

einem Riefenbienenkorb.
Guftao Wiskotiens Auge überzeugte fich bei

jedem Stuhl. welche Artikel er fabriziere. Keiner
der Arbeiter blickte auf. Es konnte ein Faden
reißen. das Garn fich verzwirnen. Ein Mädchen
lief vorbei und ließ eine Spule fallen. Es biickte
fich danach. Guftao Wiskotten gab ihm einen
Klaps. daß es einen Schritt vorfchoß. Das Mäd

chen lachte mit rotem Kopf. Kein Menfch fah
fich um. Das Getöfe verfehlang jeden Ton.
Und plötzlich: ein Vfiff. ein Abfchwellen. eine

leere Stille - -. Kaffeepaufe! Acht Uhr morgens!
Mechanifch blickte Guftao Wiskotten auf die

Uhr. Dann ging er über eine Seitentreppe. um

zum Kontor zu gelangen, Die Voft mußte ein
gelaufen fein. Unterwegs warf er durch die offene
Tür einen Blick in die Hafpelftube. Rohfeiden
garn und Baumwollgarne lagen aufgetürmt in

verknoteten Fißen. Die Hafpeln waren leer. Die
Arbeiterinnen »- an die dreißig Mädchen und
etliche jüngere Frauen - hockten im Kreis um ihr
dampfendes Kaffeegefchirr. Mitten unter ihnen
faß eine alte Frau. fechzigjährig. ftarkknochig. mit
energifchen Zügen um Mund und Augen. Auf
ihrem breiten Schoß ruhten Seidenfitzen. deren

Bearbeitung das Frühftücksfignal unterbrochen

hatte. Nun dienten fi
e einem dickleibigen Buch

als Unterlage. Die alte Frau las. die goldene
Brille auf der Nafe. Buchftaben für Buchftaben
formend. aus der Bibel.
„Und Jefus ging umher in alle Städte und

Märkte. lehrte in ihren Schulen und predigte
das Evangelium von dem Reich. und heilete allerlei

Krankheit im Volke. Und da er das Volk fah.
jammerte ihn desfelbigen; denn fi

e waren ver

fchmachtet und verftreut wie die Schafe. die keinen

Hirten haben. Da fprach er zu feinen Jüngern:
Die Ernte ift groß. aber wenige find der Arbeiter.
Darum bittet den Herrn der Ernte. daß er Ar
beiter in feine Ernte fende!“
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Man hörte ihr geduldig zu. Man wußte.
daß diefe Frau mit dem Wort Gottes im Schoß
eine rafche Hand befaß.
..Guten Morgen. Mutter.“ fagte Guftav Wis

kotten.

Sie nickte. ohne aufzublicken. und las weiter.
Und Guftav Wiskotten öffnete die Tür zum
Kontor. trat geräufchvoll ein. warf feine Mütze
auf den Tifch und rief: ..Boft her!"
..Kannft wohl auch guten Morgen fagen.“
..Knurr nicht. Auguft. Lauf' fchon feitfieben

im Betrieb herum. Da vergißt man die Zeit."
..Du fähft wohl am liebften. wenn man fchon

eine. Stunde vor der Boft die Kontorftühle
wärmte.“

..Jedenfalls lieber. als daß die Mutter fo früh
herausläuft. Hätt'ft doch achtgeben können. Sie

if
t

nicht mehr die Jüngfte.“
..Mutter ift gefund. Und den Hafpelmädchen

tut die Beauffichtigung gut. auch die Morgen
andacht."

..Die Leute follen in der Kaffeepaufe aus

fpannen. Die Andachten könnt ihr extra ein

richten. Alles zu feiner Zeit.“
..Sag's doch der Mutter.“

..Jch werd' mich hüten. Na? Voft gut?“

..Die Beftellungen auf kurze Lieferfrift häufen
fich. Wenn wir uns nur nicht zu früh engagiert
haben.“
„Ach Unfinn, Wir leiften. was nur verlangt

wird.“ Er faß über den Briefen gebeugt und
überflog Seite auf Seite. „Gut . .. Sehr fchön . ..
Was? Breife drücken? Gibt's nicht. Ach fo.
bei folchen Boften . . . Da lohnt es fich. Muß
kalkuliert werden. mit Ueberftunden. Verdammt l

“

Er fchlug mit der Fauft auf einen Brief.
Auguft Wiskotten erhob fein glattrafiertes

Geficht und warf einen haftigen Blick nach der

Tür. die das Brioatkontor vom großen Kontor
trennte. ..Guftavll'
„He? Was denn? Ehoräle fingt man in

der Kirche. aber nicht im Gefchäft. Was fagft
du nun zu diefer Eifenbahnergefellfchaft? Lehnt
kurzweg ab. zu verkaufen! Will uns aus
hungern! Will uns ftrangulierenl Ohol Na
warte!"

..Hab' ic
h

nicht gewarnt. Guftao? Erft das

Hinterland haben. erft bauen. dann die neue

Mafchine und dann die neuen Engagements nach

außen hin ?“

..Zum Kuckuck. daß wir die günftigfte Kon
junktur verfc'iumt hätten! Du bift doch felber
Kaufmann. fchlauer als Mofes und die Pro
pheten . , .“

..Meine kaufmännifche Tätigkeit hat mit der

Bibel auch nicht das geringfte zu tun.“

..Nee. das kann dir dein Feind nicht nach
fagen. Alfo nu laß mal den unberührten Kauf
mann reden.“ .
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..Wir müffen etwas fuchen. Wir müffen
etwas finden. womit wir die Eifenbahndirektion
ärgern. bis daß fi

e quiekt.“
..Aergernl“ Guftao Wiskotten war auf

geftanden. Und dann lachte er fein lauteftes
Lachen. ..Auguft. die Sünde haft du auf dem

Gewiffen. Jch bin Adam. der oerführte, Nun
laß mich machen.“
..Wenn du fo willft. ift Handel und Wandel

Sünde. Gefchc'ift if
t

Gefchc'ift. Das hat feine
eigne Moral.“
..Bt-ano! Einen Jammer von geftern fcheinft

du nicht zu haben. Wo if
t denn Wilhelm. Fritz

und Paul?“
..Wilhelm if

t wegen der Mufterkarte auf der

Buchbinderei. Paul fitzt auf dem Kontor. und
Fritz ift auf feinem Laboratorium in der Färberei,
Alles in Ordnung.“
..Hat Bater gut gefchlafen?“
„Danke, Ewald leiftet ihm Gefellfchaft.“
..Bis nachher denn.“ Er fchob die Mütze in

den Nacken und ging grübelnd hinaus. Nach
denklich durchquerte er den Fabrikhof. ging um
die Färberei herum und ftand an der Wupper.
die das Fabrikgebiet nach hinten abfchloß. Fauchend
ftrömte der Dampf aus den Röhren der Färberei

in das dunkle Waffer und verwandelte es in

dicken. fettigen Schaum. Klatfchend fauften die

roten. blauen und fchwarzen Abwäffer der Färberei

in den Fluß. der. feit er in den Bereich der Wupper
taler Jnduftrie getreten war. keinen einzigen reinen
Quelltropfen mehr mit fich führte. Jenfeits der
Wupper. auf weithin fich ftreckenden Wiefen.
übten die Barmer Bleicher ihr Gewerbe aus;
diesfeits. neben der Färberei der Wiskottens. be

nutzte die Eifenbahn den tieferliegenden Grund.
Maffen von Afche abzuladen.
Lange ftand Guftav Wiskotten am feichten

Ufer und blickte den Flußlauf hinauf. Ohne das
große' brachliegende Terrain neben der Färberei
war die bauliche Entwicklung der Fabrik zum
Stillftand gebracht. Wer hätte das oorausfehen
können? .Ganz klein hatten die Alten hier vor
fünfundzwanzig Jahren begonnen und langfam.

je nach dem Verdienft des Jahres. fich vergrößert.
Als Guftao Wiskotten. kaum mündig geworden.
Emilie Scharwächter geheiratet hatte. hatte er
durchgefeßt. daß ihr Geld in den Betrieb gefteckt
und ein weiteres Areal hinzugekauft wurde. Er
fah noch die erfchrockenen Augen feines biederen

Vaters vor fich.
..Jung'. Jung'.“ hatte der Alte kopffchüttelnd

gemeint. ..dat bauft du dein Lebtag nich ooll,

Bis dahin fchmeißen fe mit unfern Knochen lüngft
die Birnen vom Birnbaum.“
Und heute?
Ein kalter. wilder Stolz durchfuhr den grü

belnden Mann und hob feine Stirne hoch. So
weit war er gekommen! Das war fein Werk!
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Hemmniffe gab's für ihn nicht! „Wofür bin ic
h

denn fonft auf der Welt?!“

Noch einmal prüfte er mit dem Blick das an

grenzende Grundftück. Mit dem Blick des Befitzers.
Dann ftieß er die Tür zur Färberei auf.
Eine Sekunde lang konnte er nichts erkennen

in dem dicken weißen Oualm. der den Raum.
feuchtwarm. bis in den letzten Winkel füllte.
Dann unterfchied er die Leute. die in ihren

fchwarzen Neffelhemden an Bottichen und Kufen
hantierten. in denen die Farbbäder brodelten und

die durchlaufenden Dampfröhren einen Höllenlärm
verurfachten. daß kaum der Takt der die Garne
fchwingenden Färberknüttel auf den Bottichrändern

zu oernehmen war. „He - _l Is Kölfch da?“-
„Nich gefehen!“
- „Mein Bruder Fritz?“ -

„Obenl“ - Und der Lärm
?i
n
g weiter.

Guftao Wiskotten ftieg ü er die dampfenden

Wafferlachen hinweg. Ein ungefchickt eführter
Färberknüttel traf ihn in die Seite. ,.Zoppla.“
fagte der Arbeiter. ,.Dämelskopp.“ quittierte Wis

koktten

die Entfchuldigung, Die Sache war er

le igt.

Oben. im engen Laboratorium. traf er Fritz.
Den Schnurrbart hochgebürftet faß er über einen
Teller gebeugt und knabberte an einem Hering.
den er zwifchen den Händen an Kopf und Schwanz
ftraffzog. Vor ihm ftand ein halbgeleertes Bier
glas.

„Du. fag mal. du irrft dich. Du befindeft
dich hier nicht im Biwak.“

..Laß mich gewähren. Ein Kater fragt nicht
danach.“

„Aber ich! Führ du deinen Kater nach Feier
abend fpazieren.“

„Zu dumm. darauf zu antworten.“
„Benimm dich. mein Iunge!“
Fritz Wiskotten fprang empor. „Was fällt

dir ein? Ich bin hier fo gut Herr wie du!“
..Sol Dann zeig es zunächft vor den Arbeits

leuten. Wenn die mit einem Fufelkopp in die
Fabrik kommen. jagen wir fi

e

nach Haus. Heringe
fich holen laffen! Um neun Uhr morgens! Die

Färber werden fich luftig gemacht haben.“
„Mir total fchnuppe.“
„Mir aber nicht. Wer Herr fein will. muß

für die Leute fehlerlos fein. Un wenn dir der
Kopp kracht vor Iammer oder Kaßenjammer. du

haft es nicht zu zeigen. Du haft überall der
Stärkere zu fein. Das if

t Führerparole.“
Fritz Wiskotten trank wütend fein Vier aus.

„Haft du Kölfch nicht gefehen. Fritz?“
„Nee, Was foll er?“
„Will mit ihm fprechen. Die Eifenbahner

geben das Terrain nicht her. Und in der Färberei
ftößt man fich doch jetzt fchon die Rippen weg.“
„Verfluchzigl Dann kann ic
h

nicht prompt

liefern. Ich muß Raum haben. Geben nicht her?
Oho. Guftao. das wirft du ihnen zeigen!“

„Das denk' ic
h

auch. Arbeit' nur fi
x die

Pläne aus. damit alles vorbereitet ift.“
„Kannft dich drauf verlaffen. Adfchüs. Guftao.“
Guftao Wiskotten verließ die Färberei. Doch

gut Material. die Brüder. Nur noch unerzogen.
Allerhand Allotria im Kopf,
An der Wupper. neben dem Wafchhaus. traf

er den grauen-Werkmeifter. Auch er fah fcharf
nach dem Nebengrundftück.

„Dat hilft nu nich. Herr Wiskotten. wir
müffen e

t

haben. Oder wir können die Taufend
vierhundertpferdige als alt Eifen verkaufen.“
„Kölfch.“ fagte Guftao Wiskotten und trat

dicht an ihn heran. „ich hab' Sie gefucht wie _eine
Stecknadel. Ich weiß. Sie lieben die Fabrik.
Sie lieben die Wiskottens. Is es nich fo?“
Er hatte feinen Arm in den des Alten gelegt.
„Ich gehör' zum Inventar. Herr Guftao.“
„Ia, . . Als ic

h

noch klein war und Gefchichten
bücher verfchlang. da hab' ic

h bei der Nibelungen

fa e immer für den Hagen gefchwärmt. Na.
Sie find ja belefener als ich. Aber bei dem Hagen.
dem treueften Mann feines Königs. der mit der
Treue ftirbt. da hab' ic

h als Junge mir immer
Sie vorgeftellt. Ohne Sie waren wir nicht zu
denken.“

Des graubärtigen Mannes Augen leuchteten auf.
„Das war fchön. Herr Wiskotten. Wir ver

ftehen uns. Pflicht gegen Pflicht. Und was
wünfchen Sie nu?“

„Kölfch. Sie haben hinter dem Rittershaufer

?ahnhof

einen Garten. Er ftößt ans Rangier

g et e.“

„Herr Wiskotten. der liegt zu weit von uns
ab. Das wären doppelte Koften.“
„Für uns! Selbftoerftändlich! Daran if
t

nicht' zu denken. Aber die Stadt hat deswegen
doch bei Ihnen angefragt.“
„Gewiß, und ic

h

hab' geantwortet. daß ic
h
bei einem anftändigen Preis verkaufen will.“

..Wiffen Sie. was die Stadt damit will?“
Der Werkmeifter fchüttelte den Kopf. „Kann

mir gleich fein. wenn fi
e gut bezahlen.“

„Die Stadt will ein Gefchäft mit der Eifen
bahndirektion machen. Oder umgekehrt. Nun?“
Seine Augen triumphierten.
„Ia. daran kann ic

h

nix ändern.“

„Kölfckx Sie müffen mir einen ,roßen Dienft
erweifen, Sie müffen mir den arten fofort

auf Handfchrift hin verkaufen. Ob ic
h

ihn fo

hoch bezahlen kann wie die Stadt. wenn man fi
e

fchraubt. oder ob ic
h

ihn an Sie zurückgeben muß
und Ihnen den ganzen Handel mit der Stadt

inzwifchen verdorben hab'. das kann ic
h

Ihnen
im Augenblick nicht fagen. Es ift hundsgemein
von mir. Ihnen fo 'nen faulen Vorfchlag zu

machen. wo Sie nur zuzugreifen brauchen. um
eine große Summe feftzuhaben. Kölfch. ic

h würd'

mich auch fchämen. einem andern wie Ihnen
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damit zu kommen, Fiir mich felbft tät' icsz ums
Verrecken nicht. Aber für die Fabrik. - Sehen
Sie. das ift wie ein Kind. das man in die Welt
gefetzt hat und für das man forgen muß. daß es
mannbar wird. Und wenn es uns den letzten
blutigen Schweißtropfen ausquetfcht. Die Fabrik.
Kölfih!" - Er atmete fchwer anf.
..Herr Wiskotten.“ fagte der alte Werknieifter.

und feine Blicke folgten dem Lauf der arbeitfamen
fchwarzen Wupper. „Ich verfteh' Sie ganz gut.
Auch Ihren Plan. Sie wollen was haben. womit
Sie die Eifenbahndirektion pifacken können." Er
fchaute feinen jungen Herrn an. ..Der Garten

fteht zu Ihrer Verfügung. das bedurfte keiner

?Ihrte
Ich werd' doch die Fabrik nicht im Stich

a
f en.“

..Aber es entgeht Ihnen vielleicht ein größerer
Gewinn":
..Die Wiskottens haben mich fünfundzwanzig

Iahr' nicht verhungern laffen, Im Gegenteil.
Für mich und die Anna reicht's doppelt. auch.
daß wir dem Ernft genug nach Düffeldorf fchicken
können."

..Wie geht's dem Ernft auf der Akademie?

Ift er bald ein großer Maler?“
..Er kann mehr als er tut - -“
..Beffer als umgekehrt. Herr Kölfch."
..Damit tröft' ic

h

mich auch. Soll ich Ihnen
jetzt die Unterfchrift geben?"
..Hagen.“ fagte Guftav Wiskotten. Mit dem

ihm eignen kalten. wilden Stolz. den auch der
Alte hatte. Dann gingen fi

e in die Werkmeifter
ftube. nnd Albert Kölfch befcheinigte Guftav Wis
kotten den Kauf des Gartenlandes. anftoßend an
das Rangiergleis des Rittershanfer Bahnhofes.
Eine halbe Stunde darauf faß der junge Fabrik
herr im Zuge. der ihn nach der Elberfelder
Station Döppersber brachte. in deren Nähe fich

?o
fs Verwaltungsge

äude der Eifenbahndirektion

e an .

Der Präfident war nicht zu fprechen. Wis
kotten ließ fich bei dem Dezernenten melden. der
die Grundftücksangelegenheiten bearbeitete. Er
durfte eintreten.

..Mein Name if
t Wiskotten. Fabrikbefitzer in

Barmen."
Der Regierungsrat nickte. ..Wir haben Ihnen

leider eine abfchlägige Antwort erteilen müffen.
Herr Wiskotten. Die Bahn verkauft nicht. Wir
find felber froh. daß wir ein paar Grundftücke
haben.“
..Aber das Terrain neben unfrer Färberei

kommt für Sie gar nicht ernfthaft in Betracht.

lAKW
können Sie doch an jeder Böfchnng ab

a en.“

..Ueber die Tragweite unfrer Ernfthaftigkeit
fteht Ihnen kein Urteil zu. Herr Wiskotten.
Ebenfo if
t es wohl unfre Sache. zu entfcheiden.
was wir können und was wir nicht können.
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Das find Verwaltungsangelegenheiten. für die

Ihnen doch wohl der rechte Blick fehlen dürfte."
..Könnten wir die Unterhaltung nicht etwas

gemütlicher fortfetzen. Herr Regierungsrat?" _

..Bon Gemütlichkeit if
t

hier durchaus keine

Rede. fondern vom königlichen Dienft."
..Ich wollte nur ergebenft darauf aufmerkfam

machen. daß ic
h

feit meiner Konfirmation bereits
lange Hofen trage. Das find faft zwanzig Iahre.“
Der Regierungsrat machte eine kühle Abfchieds

verbeugung.

..Sie wollen das für Sie wertlofe Terrain
nicht an uns verkaufen? Auch nicht. wenn ic

h

Ihnen fage. daß Sie dadurch imftande wären.
unfre Fabrikation zu lähmen? Wir find nicht
die geringften Steuerzahler. Das follte doch wohl
berückfichtigt werden."
Der Regierungsrat zuckte leicht die Achfel.
..Die Entfcheidung in der Angelegenheit if

t

gefallen. Sie halten fi
e in Händen. Damit if
t

die Sache außerhalb unfers Gefichtskreifes. Sie

verzeihen wohl: ic
h

habe Wichtigeres. Guten Tag.“
..Eine Frage noch. wenn Sie erlauben. Ich

würde unter Umftänden bereit fein. mit der Bahn

L?
in TLaufchgefchäft

zu machen. Was fagen Sie
l'

..Herr Wiskotten. das ift doch hier kein Pferde
handel. Und meine Zeit if

t

wirklich knapp be

meffen.“
..Sie wollen alfo nicht?“
..Einem neuen Gefuch Ihrerfeits fteht ja nichts

Y

Wege." fagte der Beamte in verabfchiedendem
one.

„Danke, Ich brauche meine Tinte nötiger.
Ra. fo werde ic

h denn in Gottes Namen die

neue Fabrik an das Rangiergelände des Ritters

hanfer Bahnhofs bauen. Hoffentlich vertragen
wir uns. Ruß- und Funkenauswurf der Loko
motiven wird ja vorfchriftsmäßig zu nnterbleiben

haben. Die Prozeffe find koftfpielig.“
..Von welchem Grundftück fprechen Sie denn

eigentlich? Das einzige. das fich dort befindet.

if
t uns von der Stadt angeboten worden.“

..Sehr unrecht von Ihnen. daß Sie fich nicht
zuerft mit dem Eigentümer in Verbindung fetzten.“
Der Regierungsrat fah fcharf auf. Dann

klingelte er nach einem Aktenfaszikel und blätterte

fchnell darin.
„So, Hier hätten wir's ja

.

Was fprechen
Sie denn immer von Ihrem Grundftück ? Eigen
tümer if

t Albert Kölfch.“
..War. Herr Regierungsrat. war! Den gegen

wärti en Befitzer fehen Sie in mir."
.. önnen Sie fich darüber ausweifen?“
..Wenn Sie Intereffe an meinem Grundftück

haben? Ich trage das Schriftftück zufällig bei
mir. Hier: fchwarz auf weiß.“
Der Regierungsrat las und .kniff die Lippen

zufammen.
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,.Bitte. wollen Sie nicht Platz nehmen ?"
„Danke fehr. jetzt habe ic

h

mich fchon aus

Stehen gewöhnt.“

„Bitte fehr um Entfchuldigung. Aber unter
dem ftarken Druck der Gefchäfte vergißt man fo

leicht
- bitte ergebenft. Herr Wiskotten,“
Guftav Wiskotteu fetzte fich.
„Es if

t gleich 'Mittagszeih Herr Regierungs
rat. Sie wiffen. was das in einem bürgerlichen
Haushalt bedeutet.“ Er lachte gemütlich. „Das
Gefchäft liegt ja auch fo einfach, Sie haben
mein Grundftück fo nötig wie das liebe Brot >“
..Nun. nun - darüber ließe fich ftreiten.“
„Wir wollen's aber nicht. um keine Zeit zu

verlieren, Und nun fehen Sie. genau fo nötig.
wie Sie mein Grundftück haben. habe ic

h das

Ihre. Was tun kluge Hausoäter in folchem
Falle. um fich Zeit und Koften zu erfparen? Sie
taufehen!“
„Das diirfte doch nicht fo einfach fein, Es

müßten doch immerhin die Grundwerte gefucht

und berechnet werden.“

„Die Größe der Areale ftimmt faft überein.
Die Werte aber find von dem Moment an. da
das Objekt unbedingt in die Hände gebracht
werden muß. ideelle Werte. Schrauben Sie
Ihren Preis fo hoch. wie Sie. wollen. er kann
meinen Preis nie überfteigen. wohl aber erreichen.
wenn wir uns die beiderfeitige Situation klar

machen und ohne Umfchweife auf den Kern der

Sache gehen.“

„Sie reiten eine forfche Attacke. Herr Wis
kotten.“

„Ich weiß. was ic
h

folch einem Gegner
fchuldig bin.“
Der Regierungsrat verneigte fich. „Da darf

ich wohl nicht zurückbleiben. Ich werde dem
Herrn Präfidenten fofort Vortrag halten. Würde
es Ihnen morgen um diefe Zeit wieder paffen?“
Guftav Wiskotten erhob fich. „Es freut mich.

daß wir uns fo fchnell oerftanden haben. Be
fonders. da ic

h

ohne Auffchttb mit dem Bauen

beginnen muß. hier
- oder dort. Morgen um

zwölf alfo. Gefegnete Mahlzeit. Herr Regie
rungsrat.“
„Auf Wiederfehen. Herr Wiskotten,“
Ein kräftiger Händedruck. und die Tür fchloß

fich hinter ihm,

„Diefe Wuppertaler.
“ brummte der Regierungs

rat verärgert. „Da fagt man. fi
e

feien fromm
wie die alten Inden. Iawoll! Geriffen find

fi
e wie die alten Inden.“ Dann ließ er fich

dringlich beim Präfidenten zum Vortrag melden.

Guftav Wiskotten ging iiber die Straße zum
Bahnhof. Seine ftahlblauen Augen blickten ohne
zu zwinkern in die Mittagsfonne. Er fah irgend
wo in der Ferne feine Fabrik. wie einen Wis
kottenfchen Fideikommiß. wie eine Latifundien
bildung. Vor hundert Jahren - ah. da gab

es. die paar Gewerbe abgerechnet. nur Bauern
höfe auf Barmer Gebiet. Das alte zähe Bauern
blut regte fich in ihtn. Das Gut halten; nur
Verwalter zu fein; es vergrößern. wie die Familie
fich vergrößert, Der Erbe forgt fiir den Erben.
Was in diefen ftahlblauen Augen zu lefen ftand.

war das. was während des nächtlichen Spazier
ganges über die Barmer Berge Paul Wiskotten.
der Träumer unter den Brüdern. die Perfönlich
keit der Familie genannt hatte. . .
Als Guftav Wiskotten zu Haufe anlangte.

herrfchte Mittagspaufe. Nur Chriftian. der Heizer.
faß in der Tür des Mafchinenhaufes und löffelte
aus einem Blechnapf Gemüfe. Kartoffeln und

Rindfleifch. Wenn er einen befonders guten
Biffen ergattert hatte. fteckte er ihn dem .Blond
kopf in den Mund. der auf das geleerte Gefchirr
wartete und inzwifchen mit gierigen Kinderaugen
jede Bewegung des väterlichen Löffels verfolgte,
„Hat der Iung' zu Haus nix abgekriegt.

Chrifiian ?“

„Gewiß dat. De hat den Ranzen voll. Aber
die Blagen meinen ja. bei Vattern gäb e

t immer
wat Extraes,“ Er klappfte dem Iungen ftolz eins
auf den Hofenboden. „Sie wiffen ja felber. wie

dat is. Herr Wiskotten.“

Guftav Wiskotten hatte Sehnfucht nach den

Seinen. Einen Blick warf er noch auf die

fchwarze Wupper. „Wach“ dachte er. .dich werden
wir bald noch fchwärzer haben!“ Dann eilte er

in wenigen Sprüngen die Treppe zu feiner Woh
nung hinauf.
„Mahlzeit. Emilie. Wo find die Kinder?“
„Verhungert wären fie. wenn fi

e auf ihren
Vater hätten warten follen. Der ganze Braten
taugt nix mehr.“

„Laß ihn. Wenn wir man was tätigen.
Donnertvetter. haft du dich ftaats gemacht.“
,.Acl). Guftav. laß doch das Anfaffen. Das

Kleid if
t vom vorigen Winter.“

„Aber du bift doch nicht von geftern. Komm

her. Was geht mich das Kleid an.“
Er nahm fi

e in die Arme und küßte fi
e derb

ab. „Ein Mund wie Honig. und was drum und
dran is - na. was denn?“
..Guftav l“ fagte fi

e und machte fich los. „Nun

haft du mir das Haar wieder losgemacht.“
„Ein Haar wie weichfte Seide. Wenn ich's

abfchneide. kann ich's in der Fabrik verarbeiten

laffen. Na. komm. ic
h

hab's verdient.“

„Du immer mit deiner Fabrik!“
Er fehte fich an den Tifch und aß. Er hatte

einen Wolfshunger.
„Du - Emilie - den Platz hätten wir.“
..Welchen Platz nu fchon wieder?“

„Den Platz von der Eifenbahn. Den Kerl?
hab' ic

h eine Laterne aufgefteckt. Plöhltä)
konnten fi

e

fehen. wo Bartel den Moft holt. Jm
März bauen wir.“
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„Aber du willft doch nicht fchon wieder Geld
in die Fabrik ftecken? Woher denn nur? Wir
haben doch Kinder?“
..Gerade der Kinder wegen. Und nicht nur

'reinftecken. doppelt herausholen. doppelt und

dreifach. Gib mal acht. wenn die neuen Gebäude

ftehen! Da kann die Taufendoierhundertpferdige
famt der Sechshundertpferdigen die Lungen voll

nehmen. Die Wiskottens follen alle zufammen
fatt werden.“

k)„Das

werden wir. Aber wenn's fo weiter
ge t _U
„Wenn's nicht fo weitergeht. wollt'ft du wohl

fagen. Ia. dann könnten wir eines Tages fchön
-auf dem Vroppen fitzen. Heute können nur noch
große Betriebe mitreden. Und oerlaß dich drauf.
wir werden mitreden.“
Er trank fein Weinglas leer.
..Du -- Emilie - wenn du deinen Vater

fiebfi
-“
„Was fvll der denn dabei? Geld hergeben?

Der denkt beffer an fein Kind als du an die
deinen.“

„Sag ihm. ic
h käm' heute abend. Er follt'

»aber eine kalt ftellen. Wir wollen über das
*Glück feines Kindes beraten.“
Er ftand auf und dehnte die Arme. „Das hat

gefchmeckt. Run ift die Mafchine wieder geheizt.“
-Er hielt die ftarken Arme wagerecht wie ein paar
Windmühlenflügel.
Emilie fah nach ihm hin. Ganz wenig, Von

'der Seite nur. Sie war doch ftolz auf ihn.
Nur. daß er fi

e immer wie ein albernes Kind
behandelte. Und fi

e war Hausfrau und Mutter.
"Was wollte er denn mehr?
..Emilie -“
"Ja _' _ W?"
Er lachte. und fi

e

lachte auch. Dann ließ fi
e

fich ohne Weigern in die Arme nehmen.
„Nun ruf mal die Kinder.“
Sie kamen hereinmarfchiert. Der Iunge -

-Guftav. wie jeder Erftgeborene in gerader Linie -
mit fchnüffelndem Näschen. die kleine Emilie. nach
der Mutter getauft. laufend. ftolpernd. fobald fi

e

den Vater erblickt hatte. Er fing fi
e auf und fetzte

fi
e auf feine Schulter. wo fi
e vor Vergnügen krähte.

„Ra. ihr Rabauen. ihr laßt den Vater allein
-effen ?“

„Haft du alle beide Aepfel allein aufgegeffen?“
fragte der Iunge mit hängender Lippe und fuchte
-auf dem Tifch.

'

„Du gönnft fi
e mir wohl nicht. mein wackerer

Sohn?“
„Gönnen wohl. aber Emilie und ic

h

hatten
uns doch fchon drauf gefpitzt!“

..Ia. wenn ihr euch fchon drauf gefpitzt hattet.
'dann werden wir wohl mal zufehen müffen. ob'

Y
e

H
o
f!
) nicht ganz in den Magen gerutfcht find.

- u t.“
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Iuchzend ftrebte das Schwefterchen von der

Schulter herunter. Links und rechts hingen fi
e

an dem lachenden Vater und durchfuchten eilig

feine Tafchen.
„Hal“ fchrie der Iunge.
„Hal“ krähte das Schwefterchen ihm nach.
Dann wollten fi

e

fich mit ihrer Beute davon

machen. Aber der Vater erwifchte fie.
..Was -? Ift das eure gute Erziehung?“
„Ihr fvllt ,danke* fagen.“ fuhr Emilie Wis

kotten fi
e an.

„Danke, , .“ fagten fi
e kläglich und blickten

auf die Aepfel. die bedeutend an Wert verloren

hatten.
..Stropp.“ lachte Guftao Wiskotten und fuhr

feinem Aelteften durchs Haar. „Nu fag mal.
was du werden willft.“
„Vaftor“
„Wa - was ? Wie kommft du denn darauf?“
„Dann kann ic

h Sonntags in der Kirche

reden. und keiner darf muckfen. Aber lieber -
lieber möcht' ic

h

noch was andres werden.“

Herrgott.
was wird nu kommen?“

eichenwagenkutfcher.“
Lei... Leichenwagenkutfcher - -?“
..Dann hab' ic

h immer einen langen Zug
hinter mir. und ic

h bin der Erfte!“
Guftao Wiskotten atmete tief auf. „Gott

fe
i

Dank.“ fagte er. „er hat wenigftens
Ehrgeiz . . .“

In der Fabrik pfiff man zur Arbeit. Links
und rechts der Wupper. Im ganzen Tal - -.

lil '

Wie ausgeftorben lagen die Straßen. Die

Fenfter an den Häufern waren gefchloffen. die
Türen feft in den Klinken. Kaum. daß ein
fpielend Kind das Trottoir betrat. Eine felt
fame. feierliche Ruhe. eine abgeklärte Stille

hatte allen Lärm der Woche. alle Haft des Werk
tags fchweigend aufgefogen. Kalt und vergeffen
ragten die hohen Schornfteine in den Märzmorgen.
als feien fi

e die überflüffigften Dinge der Welt.
Es war Sonntagsfrühe,
Ein leifer Glockenklang zitterte durch das
Tal. Ein paar Frauenköpfe erfchienen an den
Fenftern. fchon im Schmucke des Sonntagshutes.
Ein vollerer Glockenfchlag dröhnte hinterher. Dann
ein Zweiklang. ein Dreiklang. Die Männer in

den Häufern. die in Hemdärmeln am Tifche
faßen. legten die Zeitung beifeite und zogen die

Röcke an. Draußen wogten die Harmonien des
Geläutes. Die Kinder bekamen ihr Gefangbuch
zugeteilt und den Pfennig für den Klingelbeutel.
die Erwachfenen fteckten fich ein Nickelftück für
die Tellerkollekte an der Kirchentür zurecht. Kein

Wort wurde dazu gefprochen. Der Vorhof der

Kirche reichte am Sonntagmorgen bis in die

Häufer,

k'

k'

'F
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In der Luft rungen die Glockengefänge der
Gemeinden miteinander zum höheren Lob des

Herrn. Es waren eifrige Gemeinden. die an
einander ftrenges Maß legten. weil fie nicht duld
famer gegen fich felbft waren. Lutheraner und

Reformierte trafen fich auf dem Plan. und auch
die lutherifch-reformierten Unierten behaupteten

ihr Terrain. Die Katholiken hatten ihre nume

rifche Schwäche durch den Bau eines Gotteshaufes
wettgemacht. das mit Stolz einen der höchften
Türme des Rheinlandes anfwies. Die wenigen
israelitifchen Kaufleute kamen nur politifch in Be
tracht. Unzählige Sekten aber. denen der evan

gelifche Gottesdienft aus formellen Griinden nicht
behagte. waren über das ganze Tal verftreut.
Streng hielt jeder zu feiner Fahne. Die Re

formierten machten wenig Unterfchied zwifchen den

Lutherifchen und Katholifchen. die Lutherancr
ebenfowenig zwifchen Katholiken und Reformierten.
Das Gleichnis vom8 harifäer und Zöllner hinkte
in der Diildfamkeit inter ihnen allen her. Aus
dem Gewoge der Töne erhorchte ein jeder nur
feine Glocken. die Klänge der andern gingen
fpurlos an feinem Gehör vorbei.

Braufend fchwoll jetzt der Kirchenrnf an allen
Enden des Tals. Die Haustüren öffneten fich.
Einzeln. zu zweit. zu ganzen Familien erfchienen
die Menfchen. Immer aber wortlos, Es war
ein ernfthaft Schreiten. talauf. talab. Ein ftummes
Reigen des Hanptes. ein fteifes Lüften des Hutes.
wo fich Bekannte trafen. War etwas an den
Begegnenden zu bemängeln. fo taufchte man. unter

fich. einen langen Blick und kniff die Lippen.
Diskutiert wurde der Fall erft nach der Kirche.
Hin und wieder machte man auf den engen
Trottoirs entgegenkommend Platz. Dann entftand
eine Stockung in der langen fchwarzen Linie. Die
Familie eines Presbhters fchritt vorüber mit in

fich gekehrten Augen.
Eine halbe Stunde dauerte der Gefang der

Glocken. eine halbe Stunde das ernfthafte Schreiten
blaffer Arbeiter mit verfchleierten Augen. kräftiger

Handwerker mit dankbarem Gefichtsausdruck. ge
radeaus blickender Fabrikanten. der Frauen und

Mädchen aus allen Klaffen der Bürgerfchaft. hier
hagere. abgeraokerte. mit roten Flecken auf den

Backenknochen und ftraffgezwungenem Haar. dort
behäbige mit felbftznfriedenen Mienen. andre frifch
und kernig. echter lebenskräftiger. bergifcher Schlag.
andre mit ftumpfen Blicken. Trabend zwifchen
ihnen die Schar der Konfirmandenfchi'iler. Noch
ein weithinklingender Glockenfchlag. von allen

Kirchtürmen widerhallend. und es war ftill in
der Luft. ftill auf den Straßen, Ein paar Rach
zügler eilten. fchamrot. durch die Kirchentür.
Dann fchloffen fich die fchweren Pforten. Und
wieder lag wie ausgeftorben das Tal. - -
Im Haufe der alten Wiskottens. das. von

einem Gärtchen umrahmt. wenige Straßen weit

von der Fabrik gelegen ivar. herrfchte fonntäg
liche Stille. Rnr aus der blanken Küche drangen
leisbrodelnde Geräufche. und der Duft von kräf
tiger Fleifchbrühe zog angenehm durch das Haus.
Im Wohnzimmer. deffen Fenfter nach der Straße
gingen. faßen fich an langem Tifche in bequemen

Korbfeffeln die beiden Alten gegenüber. jedes an

feinem Fenfterplatz. Das Dienftmädchen war zur
Kirche. die Alten waren allein.
Behaglich drückte der alte Wiskotten den

Rücken gegen die buntbeftickte Schlummerrolle.
ein Gefchenk Emiliens. und führte ein Glas an
ewärmten Rotweins zum Munde. Seine blauen
ngen. zwei frohe Leuchten der Treue. blickten

ftillheiter aus dem faltigen Geficht. das von

dichtem fchneeweißen Haupthaar nnd einem fchiiee
weißen Halskragenbart um eben war. und ver

liehen dem fchönen Greifen opf den Abglanz der

Ingend. Er war etwas gichtig geworden in den
letzten Jahren. Bevor er durch feine Heirat mit
der Bandfabrikation vertraut geworden war und

auf Anraten feiner Frau die Wirkerei feiner ver

ftorbenen Schwiegereltern übernommen hatte. um

fpäter frifchwagend einen neuzeitlichen Betrieb

aufzubauen. war er durch eine harte Färberlehre
egangen. und bis zu dem Augenblick. da fein

eltefter. Guftav. die Zügel übernahm. hatte er
wie diefer tagein. tagaus. vom frühen Morgen
bis zum fpäten Abend auf dem

Pokften

geftanden.

Dafür durfte er jetzt. wohl oder ü e
l.

ausrnhen.
Seine Beine wollten nicht anders. In kleinen
Schlückchen fchlürfte er den dünnen Rotwein und

lächelte in fich hinein.
Frau Wiskotten. die bis dahin durch das

Fenfter die Beteiligung der Nachbarn am Kirch
gang feftgefiellt hatte. wandte fich jetzt dem

Tifche zu und taftete nach dem Brillenfuiteral.
Sie trug ein baufchiges fchwarzes Kleid. das wie
eine Glocke um fi

e ftand. und anf dem trotz ihrer
fechzig Iahre noch immer braunen Haar ein
fchwarzes Spitzenhänbchen. Die widerfpenftige
Brille kam aus dem Futteral und wurde hinter
den Ohren befeftigt.

..Ra. Mutter -?"
..Wir haben heut Sonntag Indika,“

..Soll wohl fein. Mutter."

..Dat follteft du aber doch wiffen. Batter.“

..Du weißt e
t

ja
.

Mutter. und fo wiffen wir

e
t alle beide."

Fran Wiskotten nahm die Hausbibel vor. “die

auf den Zeitungen lag.

..Das Evangelium des Sonntags Indika fteht
gefchrieben Iohannes 8

. Vers 46 bis 59.“
Der Alte blickte ruhig über den Tifch a:

feine Lebensgefährtin.

..Hör zu. Vatter... ,Welcher unter euch
kann mich einer Sünde zeihen? So ic

h

euch aber

die Wahrheit fage. warum laubt ihr mir nicht?
Wer von Gott ift. der höret Gottes Worte;
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darum höret ihr nicht. denn ihr feid nicht von
Gott. Da antworteten die Juden und fprachen
zu ihm: Sagen wir nicht recht. daß du ein
Samariter bift und haft den Teufel? Jefus ant
wortete: Ich habe keinen Teufel. fondern ic

h

ehre
meinen Vater. und ihr unehret mich. Ich fuche
nicht meine Ehre; es ift aber einer. der fie fuchet
und richtet. Wahrlich. wahrlich. ic

h

fage euch:
So jemand mein Wort wird halten. der wird
den Tod nicht fehen ewiglich.*“
Die Leferin unterbrach fich. fchob die Brille

nach vorn und blickte auf ihren Lebensgefährten,

..Waffer. dann bleiben wir zufammen.“
,.Gewiß. Mutter."
..Aber fragen muß ic

h

mich doch. ob ic
h immer

fein Wort gehalten und feine Ehre über meine
Ehre eftellt hab'.“
„O a. Mutter. wenn du nich. wer denn?“
..Dat fagft du fo. Aber unfer Herr Jefus

denkt vielleicht anders darüber.“

,.Unfer Herr Jefus kennt dich ebenfogut. wie
ich dich kenn'."

..Ja. Vatter -“ eine mädchenhafte Nöte lief
über das alte Geficht

_ „du fiehft dat mit andern
Augen an.“

„Ach wat. Mutter. ic
h

hab' dich lieb gehabt.
und du haft mich lieb gehabt. un unfre Kinder
find tüchtige Bengels geworden.“
..War e

t aber auch immer ein chriftlich Ehe
leben?“

„Hm. Mutter - mit fo 7nem kleinen Ein
fchlag von Donnerwetter. Aber et waren chrift
liche Donnerwetters.“

„Erzieh du mal fechs Junges -“
..Un en Mann -“
„Un dazu noch dat Aufpaffen auf die Hafpel

mädches. Wenn einem da mal die Zunge durch
geht oder die Hand -“
..Ja. alles wat recht is. Wichfe haben die

Junges genug gekriegt.“
.. . davon fprech' ic

h

nich. Davon werden
die Junges groß. Aber ob ic

h

nich mal im Hoch
mut gewefen bin und hab' fo 'nem armen ge
plagten Menfch unrecht getan? Dat is dat.
wovon im Johannes fteht: ,Ich fuche nicht meine
Ehre; es if

t aber einer. der fie fuchet und richtet!*"
„Mutter. wenn du da zweifelhaft bift. kannft

du ja mal mit 'em Guftav fprechen wegen Er
höhung der Löhne.“
„Wat foll dat nu? Dat hat doch mit 7em

Evangelium des Sonntags Judika gar nix zu
tun. Unfre Hafpelweiter kriegen fo viel Lohn.
dat fe aus lauter Hoffart fchon mit Federhüten

in de Fabrik kommen. Dat heißt. ic
h

darf e
t

nicht fehen. Nich zweimal!“
„Sprich dich mal aus. Mutter."

„Ich mein' nur. ob wir in unfrer Ehegemein
fchaft nicht zuviel an Erwerbung irdifcher Güter ge
dacht haben. f ondern auch an den Schatz im Himmel?“
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..Ja. Mutter. dat mußt du nu wiffen. Ich
hab' immer vor mich weg gearbeitet. Die Kaffe
haft du geführt.“

..Un wenn ic
h e
t

nicht fo zufammengehalten

hätt'? Wenn ic
h

nich zu Haus un in de Fabrik

fo für Ordnung geforgt hätt' wie en Jnfpektor?
Wär' dat dann nu beffer?"
Der alte Wiskotten beugte fich über den Tifch

und ftreckte die Hand aus nach der Hand der

Unermüdlichen. So blieben fi
e eine Weile. Die

Uhr tickte durch das Zimmer. und der Zeiger
fprang weiter. Da fagte die alte energifche Frau:
„Heutzutag' fagen fo viele. fi

e

fachen den

lieben Gott. Aber fi
e

fcheuen fich. ihn zu finden.
Denn der liebe Gott ift nicht im Müßiggang.
Gott ift in der Arbeit, Wer arbeitet. der be
kennt Gottes Wort; und wer Gottes Wort be
kennt. der wird den Tod nicht fehen ewiglich.
fagt das Evangelium des Sonntags. Daher
mein' ich. Vatter. du un ich. wir werden den
Tod nich fehen."
So legte fich die ftarkgeartete Frau den Text

aus. und der Gatte erkannte ihre kräftige Lebens

weisheit und nickte mit dem weißen Kopf. Be
dc'ichtig nippte er an dem dünnen roten Wein
und blickte hinaus in den durchfichtigen März
morgen. Lange fah er hinaus. Und er fah den

hohen Schornftein feiner Fabrik. die er ein

Menfchenalter hindurch. Stein für Stein. zu
fammengetragen hatte. und fah feine fechs Söhne
breit und feft auf dem Erbe ftehen. feinen älteften.
feinen Guftav an der Spitze. bereit. auch an

ihrem Teil Stein für Stein zufammenzutragen.
Und er fpürte den fta-cken Segen deffen. von dem
die Mutter gefagt hatte: Gott ift in der Arbeit!
Er fpürte ihn von feinen Söhnen. die feine Art
weiterführten. auf fich zurückfließen. Nein. er
würde den Tod nicht fehen ewiglich.
Dann dachte er an feinen jüngften. den Ewald.
Er war ftolz auf ihn. denn der hatte das ganze
Gymnafium abfolviert. Mutter hatte ihn ge
boren. als fi

e

fchon vierzig zählte. Schade. daß
der Junge nicht auch in die Fabrik eintrat. Heute.

'

wo man auf dem Weltmarkt arbeitete. wäre

Gelehrfamkeit kein Hindernis. Er überlegte. ob
er einmal mit Guftav darüber fprechen follte.
Mutter zwar hatte mit dem Jungen ihre eignen
Gedanken. Na ja - ein Wiskotten auf einer
Wuppertaler Kanzel war auch nicht fchlecht.
Troßdem
-

fo ein Jung'! Schade - -
Durch das Vorgärtchen kam Guftav Wis

kotten mit den Kindern. Die kleine Emilie winkte
den Großeltern. die fi

e am Fenfter erfpäht hatte.
ent egen. die Hand wie eine Wetterfahne hoch

in er Luft, Der kleine Guftav nahm auf einen
Stupfer des Vaters fteif die Mütze ab. Nun
polierten fi

e die Treppe hinauf.
..Mama läßt grüßen.“ rief der Junge und

drängte fich vor. ..Sie is in de Kirche." rief
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das Schwefterchen. ängftlich, mit feiner Nachricht
zu fpät zu kommen. Dann gaben fi

e den Groß
eltern einen Kuß und ließen fich ftreicheln. Groß
mutter hatte immer Berlinerbrot mit Mandeln
im Kaften. .

„Du bift nicht in der Kirche?" fagte Frau
Wiskotten nach der Begrüßung.

„Nee. Mutter. ic
h

hatte in der Fabrik zu
rechnen und zu meffen. Da if

t mir der ruhige
Sonntag gerade recht.“
„Ich weiß fchon gar nich, wie ic

h

dich immer
beim Baftor entfchuldigen foll."
„Sag ihm nur. ich forgte dafür, daß die

Kirche im Dorf blieb" und er zeigte lachend
feine Hände. Auch der Alte lachte mit. Aber
die Mutter nahm's ungnädig.
„Dat find fo Redensarten. Sonntagsarbeit

dat is wie Kalbfleifch. Halbfleifch! Die rechte
Bouillon fteckt da nich drin.“
„Nm Mutter. ich werd' dich nachher mal

fchmecken laffen."
Der Unmut' der alten Frau oerflog. Die

andern waren ja in der Kirche. Da durfte wohl
einer das Haus beforgen.
„Alles in Ordnung?“ fragte fie.
„Ich laff' nächfte Woche ausfchachten. Morgen

erfolgt die Eintragung ins Grundbuch. Ich hab'
geftern noch das Grundftück abtaxieren laffen.
damit ic

h weiß, was der Kölfch kriegt."

„Dat wird uns doch arg in Anfpruch nehmen.
den bar auszuzahlen."
„Den Kölfch? Auszahlen? Der läßt das

Geld zu oier Prozent auf der Fabrik ftehen.
Ohnemit der Wimper zu zucken, fchlug er felbft
- den Modus vor. Ein Vrachtkerl. Wenn er nich
felber io mit der Fabrik oerwachfen wär', als
wär's die feine, müßt' ic

h

mich beinahe fchämen.
Von der Stadt hätt' er das Doppelte haben'
können. Aber da hilft keine Sentimentalita't.
Fabrik is Fabrik. Wenn fi

e leben fall. muß fi
e

atmen können.“

„Un dat Baugeld?" fragte die Mutter. ohne
fich über den Edelmut Kölfchs weiter zu beun

ruhigen. „Wird der alte Scharwächter zufchießen ?"

Guftao Wiskotten kraulte fich das dichte Haar.
„Er macht noch Spajitzen. Redete mir aller

hand oor von feinem Tod und daß Emilie dann
alles kriege. aber daß er fich nich gern auszög'.
bevor er zu Bett ging'. Ich mag den trockenen
Kerl nich leiden. Aber nach meinen perfönlichen
Neigungen und Abneigungen fragt die Fabrik nix.
Davon raucht der Schornftein nich. Ich hab'
alfo nich locker gelaffen. Als ic

h

ihm zwei Flafchen
Zeltingcr ausgetrunken hatte. kriegte er Angft.

ic
h trank' die dritte. Da hat er fich denn fchließ

lich bereit erklärt. das Baugeld auf Widerruf
von Monat zu Monat herzugeben. Wie er's
hergibt, kann mir ja janz egal fein. Dat is fein
Bläfier.“

„Großmutten ic
h

möcht' auch Vläfier haben.“
Die Kinder wurden ungeduldig,
„Wat möcht'ft du haben?"
„Berlinerbrot," erklärte der Großvater und

zwinkerte feinen Lieblingen zu. Da erhielt ein jedes
fein Mandelftangendeputat. „Aber mäuschenftill
fein, wenn große Leute reden."
„Mutter, die Kirche is aus“ fagte der alte

Wiskotten und beobachtete den Menfchenftrom.
der. lebhafter als am Morgen. zurückwo te. Die
Rücken waren ftraffer. der Gang aufre ter. der
Blick heiterer. Es warf als hätten alle diefe
Menfchen in der Frühe eine Laft Sorgen und
fchwerwiegender Gedanken ins Gotteshaus getragen
und fi

e dort vergeffen.

„Da kommen die Jungens.“
„Der Auguft if

t

nicht dabei.“

„Wird wohl den Klingelbeutel oder den
Kollektenteller gehalten habent" meinte Guftao.
Die oier Wiskottens erfchienen und begrüßten

die Eltern und den Bruder. Wilhelm und Fritz
behielten den Valetot an und den Hut in der

Hand.
„Trinkft du einen Frühfchoppen mit, Guftao?“
„Soll mir recht fein. Du. Vatter. wie wär's?"
„Wenn die Pedale erft wieder in Gang find.

Trinkt eins für mich mit.“

„Du follft den Junges auch lieber wat andres
fagen.“ brummte Frau Wiskotten. „Aus der

Kirche und in e
t

Wirtshaus. dat gehört fich nich.“
„Wir haben eine gefchäftliche Verabredung.

Mutter. im Hotel Vogeler. Adieu einftweilen."
„Punkt ein Uhr wird gegeffen.“
Vaul und Ewald Wiskotten kamen aus ihrem

Zimmer. wo fi
e Mantel, Hut und Gefangbuch

abgelegt hatten. Der Vater fchob ihnen die

Rotweinflafche hin, Sie holten fich Gläfer aus
dem Schrank und fetzten fich zu ihm.

„Wovon hat denn der Vaftor gepredigt?“
fragte Frau Wiskotten ihren Jüngfien.
„Vom lieben Gott.“
„Dat kann ic

h mir wohl denken. Haft du
denn fonft nix behalten?"
„Neben mir„ oben auf der letzten Bank, faßen

zwei kleine Bengels. die taufchten Briefmarken."
„Hättft ihnen 'ne Ohrfeige geben follen. E

t

is en Elend. wie
heutzuta?7L

die Kinder erzogen
werden. Da is immer diet utter fchuld. Keinen

Ernft. nix wie Fladufen im Kopp, die Frauen
zimmer."
Emilie Wiskotten kam. um die Kinder zu

holen. Sie fah fehr hübfch aus in ihrem ftrammen
Jackett und dem breitrandigen Hut. aber fi

e war

ärgerlich. daß fi
e ihren Mann nicht traf.

„Die Minute konnt' er auch warten. Aber
die Angft. dat et Bier wegliiuft! Sagt Adieu.
Kinder. Wenn ic

h

nich mach', daß ic
h

,nach

Haus komm', kriegen wir alle zufammen nix z
u

effen.“
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Wieder fchlug die Hausfchelle an. als fi
e ge

gangen war. Auf der Treppe ertönte refpektvoll
Augufts Stimme und eine lautere. fonorere.
..Der Herr Vaftorl“
..Guten Morgen. meine liebe Frau Wiskotten.

guten Morgen. mein lieber Herr Wiskotten.
Wie if

t das Befinden? Der Rotwein mundet

wohl nicht recht? Ja. ja. womit man in der
Jugend fündigt. damit wird man im Alter ge
ftraft.“
Der kurze runde Mann mit dem grauen

Backenbart- fagte es humoriftifch väterlich.
..Ne. Herr Baftor.“ erwiderte der alte

Wiskotten. ..dat ftimmt nu nich ganz. Rot
wein hab' ic

h in meiner Jugend nich mal dem
Namen nach gekannt. Höchftens mal en feften
Schnaps.“ _

..Diefes Getränk wollen wir nicht einmal als
Wort in den Mund nehmen. Nein. Frau Wis
kotten. ic

h

fetze mich nicht. Jch habe noch Kranken
befuche in der Gemeinde. Der Sonntag gehört
den Armen. Nur nach Jhrem lieben Mann wollte
ich fehen. Jch freue mich. daß ic

h

ihn fo wohl
finde, Ah. da if

t ja auch der Herr Studiofus -
exituZ aeta prob-rt. der Ausgang kröttt das

Bollbrachte. fagte der alte Heide Ovid. Und nun

foll's in die Theologie?"
Ewald Wiskotten wurde feuerrot. Er ftotterte.
..Der alte Heide Ovid.“ ftieß er hervor. ..fagt

aber auch: .bim-.e bonus arteZ, moueo. routnna

jui'entu8.*“

..Berfteh' ic
h

nich.“ meinte Frau Wiskotten
und fah den Baftor an.

„Das Kind zitiert: ,Lerne die fchönen Künfte.
ich mahne dich. römifche Jugend.*“ erklärte der

Vaftor. ..Aber das hat doch. Gott fe
i

Lob und

Dank. nichts mit der Theologie zu tun?“

Paul Wiskotten ftieß den jüngeren Bruder
..Sei ftill.*"raunte er ihm zu.
..Nun. Frau Wiskotten.“ fuhr der Baftor

fort. ..ich komme an einem Nachmittag der Woche.
Dann wollen wir den Studiengang unfers
Jüngften befprechen. Recht fchönen Sonntag
allerfeits. Auguft will mich noch ein Stück zu
meinen Kranken begleiten.“

..Jch will nicht. Vater.“ fagte Ewald Wis
kotten rafch. als die Mutter den Baftor hinaus
geleitete. und er faßte krampfhaft die Rechte des
Alten, ..Jch will nicht und ic

h kann nicht.“

„Bßt . , . Dat Mutter dich nich hört, »

Kann nich! Wer fo viel gelernt hat. dem fteht
die Welt offen! Kuck mich mal an. Als ic

h

ausgelernt hatt'. in Elberfeld beim Färber Fro
wein. da kriegt' ic

h en Lehrbrief. un mein Meifter
un zwei Wirte. zwei Freunde von ihm. gingen
mit als Zeugen zum Oberbürgermeifter. Der
ftempelte den Lehrbrief eigenhändig ab. un mein

Meifter fchlug mir dabei auf die Schulter un
fagte ftolz: .Sol Domet kanns du nu dörch de

an.
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ganze Welt!" - Jch hatt' et bloß auf 'm Papier.
du aber haft e

t im Kopp! Profi. Jung'!“

Gegen Abend fuhren Paul und Ewald Wis
kotten mit der Straßenbahn nach Elberfeld. Auf
der langen Alleeftraße. dem Stolz der Bartner.
war es fchwarz von Menfchen. die hier allfonn
täglich ihre Promenade machten. Die Bäume
der Allee hatte Napoleon der Erfte gepflanzt. fo

ging die Legende. Die alten Bürger der Schwefter
ftädte Barmen und Elberfeld bewahrten aus den
Erzählungen ihrer Väter her in einem Winkelchen
ihrer Bhantafie noch eine kleine Schwäche für
den großen Korfen. der das Herzogtum Berg dem
Königreich Weftfalen angegliedert hatte und

mancherlei praktifches Intereffe für das Wupper
tal bekundet haben follte. Auch gab es Relief.
wenn der Bater den Kindern den Boden mit
hiftorifchen Reminiszenzen tränkte und von dem
gewaltigen Napoleon fprach wie von einem alten

Duzbruder der Familie.
Ewald Wiskotten konnte es kaum erwarten.

bis der Wagen am Elberfelder Rathausplatz hielt.
Jn einem Zimmer des alten Hotels zur Boft

follte er die künftlerifchen Intelligenzen des Wupper
tales treffen. vielleicht von ihnen als künftiger
Kollege gewürdigt werden. Sein Herz fchlug
hoch. als Paul Wiskotten die Tür öffnete,
An einem langen Tifch faßen eine Anzahl

älterer und jüngerer Männer bei Bier- und Wein
fchoppen. Einer las ein Stück aus einem Epos
vor. die andern horchten gefpannt. Es lag etwas
Weihevolles. Weltentflohenes über der kleinen

Gefellfchaft. Ein paar Alte hatten den Kopf
aufgeftützt nnd blickten lächelnd zur Decke. als
erblickten fi

e dort den Olhmp ihrer Jugend
träume, Ein paar Jüngere. bleich. mit asketifchem
Geficht und funkelnden Augen. tranken die Worte
des Vorlefenden wie beraufchenden Wein, Neidlos
war ihnen die Bewunderung, Ein Dichter fprach.
Sie wußten. was Dichter fein heißt. daß es das
Glück bedeutete. das den Unterfchied verwifcht
zwifchen Manfarde und Brunkfaal. Zu diefer
Stunde waren fi

e alle im Brunkfaal. Mit Ritter
fporen und klirrendem Schwert fchritten fi

e Fürften
gleich hindurch, *

Der Borlefende hatte geendet. Die Jüngeren
ftürmten auf ihn ein und beglückwünfäiten ihn.
während die Aeltereu weiter träumten. Ein
Durcheinander von Stimmen. Man ftritt mit
Begeifterung. Ueber Jamben. Dakthlen und
Trochäen. Ueber das Hiftorifche im Dienfte der

Kunft. Ueber die poetifche Lizenz.
..Aber famos war's. Herrgott. famos!“
Paul Wiskotten ftellte feinen Bruder vor.
Man fah ihn einen Moment prüfend an und
begeifterte fich weiter. Ein alter Weißbärtiger
bot ihnen Plätze neben dem feinen an. ..Mein
Bruder Ewald.“ ftellte Baul Wiskotten vor.
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..Herr Dichter Karten. der Neftor der Wupper
taler Kunft.“
„Im“ fagte der alte gefprächige Herr im

langen fadenfcheinigen Gehrock. ..der Neftor!
Das if

t nun der Ruhmestitel für meine achtzig

Jahre. Ich möchte lieber der Benjamin heißen.
Wie fchön if

t

doch die Welt. wenn man fi
e

fich

fogar noch mit der Dichtung fchmücken darf.

Nein. irdifche Schätze tun's nicht allein. .Die
Welt if

t

fortgegeben.* fagte Zeus zum Poeten.
aber .Willft du in meinem Himmel mit mir
leben. fo oft du kommft. er foll .dir offen fein."
So find wir Dichter denn gewiffermaßen Helfers
helfer vom lieben Gott.“

„Sie müffen gewiß viel erlebt haben. Herr
Korten.“ fagte Ewald Wiskotten begierig.

..Erlebt ? Achtzig Iahre habe ic
h

erlebt.
mein junger Freund! Achtzig! Andre haben die
drei Kriege erlebt. 64. 66 und 70. Wer hat
noch das Sturmjahr 48 erlebt? Ich meine:
Wer hat noch mit auf der Barrikade geftanden?
Der alte Korten! Und wer hat noch den großen
Napoleon erlebt? Wieder der alte Korten! Aber
Sie trinken nicht.“
Paul Wiskotten ließ vom Kellner eine Flafche

Rheinwein bringen. ..Bitte. fchenken Sie uns
die Ehre. Herr Korten.“
Der Greis nahm an. Er hielt das gefüllte

Glas gegen das Licht. dann befchnüffelte er mit

vorgeftreckter Nafe die Blume. Als tränke er
tagaus. tagein den edeln Rebenfaft. den er fo

oft. darbend. befungen.

..Meine Herren. die Kunft! Nicht leben wollt'

ich. wenn ic
h

nicht ein Dichter wär!! Denn der

Dichter. der Künftler
- Profi. meine Herren.

Profi!“
Auf einen Zug trank er aus. ..Danke. danke.

Bemühen Sie fich nicht. O. wenn Sie mir das
Amt des Schenken überlaffen wollten! Das hat

fo etwas Feierliches. Freudiges
-

fo eine große
Linie! Man kommt fich wie ein Kröfus vor.
der flüffiges Gold verteilt. Mein Wort darauf.
.Der Wein erfindet nichts. er fchwatzt nur aus.c
fagt Schiller. Ia. diefer Schiller! Er mußte
zu früh dahin. wie Napoleon . . .

“

Er trank gedaukenvoll. ..Früh ftirbt. wen
die Götter lieben - - Sollten fi

e

mich nicht

geliebt haben
- -?“

..Sie fagten ,Napoleonh Herr Korken . ..“
„Ia. Napoleon . . .“

..Haben Sie ihn noch gekannt?“

..Gekannt? Gewiß!“ erklärte der Greis.

..Nicht gefehen. leider nein. Aber gekannt! Ich
war vier Iahre alt. als die Völkerfchlacht bei
Leipzig gefchlagen wurde. und fünf. als die Sonne
von Waterloo fauk. Wir im Bergifchen. im alten
Herzogtum. lebten mitten drin in der Franzofen
zeit. Bis in die fünfziger Iahre. ja kurz bis vor
dem Kriege 64 gegen die Dänen. fang man hier

im Tal die Napoleonslieder und die Lieder feiner
Getreuen. Ia. ja. ja. geftorbene Größe wirft
noch lange einen Schatten.“
„Sagen Sie uns eins der Lieder.“
Des Alten Augen ftrahlten in neuer Ingendluft.

.Wer ift der Held. der dort bei feinen Fahnen
In Iugendkraft einbergeht. ftolz und kühn?
Sein graues Haupt will wunderfam mich mahnen.
Wer ift der Held mit folchem Krieger-tina?

O Feldberr. fpriäjt mit Luft der Offizier.
Es ift Latour. dein befter Grenadier.

..Und Napoleon lobt ihn. den alten Edelmann.
der wieder als Gemeiner eingetreten tft. 1m Leben
und im Sterben:

,Zu Straßburg ftand in langen. weiten Reihen.
Das Re iment. Der Kaifer tritt heran.
Wo if

t atour? Da fäiluchzten all die Treuen.
Und ernften Schritts tritt vor der Flügelmann.

O Kaifer du. die Adler huldigen dir.
Für Frankreich ftarb dein beiter Grenadier.“

..Aber im Iahre 1800.“ wagte Ewald Wis
kotten einzufchalten. ..als Latour d'Auvergne fiel.
war ja Bonaparte noch gar nicht Kaifer.“
..Was war er nicht? Nun wohl. das if

t

poetifche Lizenz. Sehr berechtigte. Für das Volk

if
t er zu allen Zeiten der Kaif er Napoleon. Das

if
t das fpürende Gefühl. der Inftinkt. den das

Volk für die Großen aller Zeiten hat. Glauben
Sie. man hätte nach Waterloo hier am Rhein
über den geftürzten Kaifer gejubelt? Ueber

Preußens Sieg hat man gejubelt als echte treue

Deutfche. Nicht über den geftürzten Kaifer. deffeu
Regiment man um fo mehr Ehre angedeihen ließ.
als unfre Verbündeten. die Ruffen. im Iahre
1813 durch ihre Kofaken. Kalmücken und Bafch
kiren unfre Bürger mißhandeln. unfre Frauen
vergewaltigen und die Stadt auspreffen ließen.
Hören Sie nur das Lied von Waterloo oder
Belle-Alliance. das hier Jahrzehnte noch gefangen
wurde:

..Als früh der andre Morgen graute.
Der Donner der Kanonen fchwieg.
Aurora aus dem Offen fchaute.
Die ftolzen Preußen riefen Sieg.
Und Frankreichs Heldenföhne lagen!
Dahingeftreckt aufs weiche Moos:
Ihr toter Mund fchien noch zu fagen.
Sieg oder Tod fei unfer Los!“

„So ehrt das Volk feine großen Gegner! Das
Volk kennt keine Gefchichtsfälfchung. das Volk

nicht! Weil es feine Dichter hat. feine Volks

dichter! Profit. meine Herren!“ Er trank und
fchenkte mit der Grandezza eines gaftfreien Edel

mannes die Gläfer der jungen Spender ein.

..Vielleicht. weil nach den Freiheitskriegen die

Reaktion kam und die Demagogenriecherei. die

Untreue von oben. die zum Jahre 48 führte.
Vielleicht fang man deshalb bei uns fo laut die

Lieder von franzöfifcher Treue. Um denen in

Berlin zu zeigen: fo denkt das Volk über Treue!
Blücher war ein Volksheld. und General Bertrand.
der Napoleon nach Sankt Helena folgte. wurde
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auch zum Volkshelden. Run gerade! Ich kann
Ihnen fagen. meine Herren. ic

h

felber habe mich
als junger Mann heifer daran gefchrien. an .Ber
trands Abfchied“. in dem er feinen Kacfer anfingi:

..Ein nackter Fels. fern von Europas Küften.
Ward zum Gefängnis ewig ihm beftimmt.
Kein Freundestroft dringt je in diefe Wüften.,
Kein Wefen ift. das teil am Schmerz hier nimmt.
Doch wenn ich Tröfter meinem Kaifer werde.
Dann wird mein Schickfal dennoch felig fein.

ch war in Ruhm und Glück ftets fein Gefährte.

ch will es auch im Unglück ihm nun fein!“

Ewald Wiskottens Augen funkelten. Das war
etwas andres. als ein Sonntag daheim, Hier
war Pulsfchlag. Feuer. Farbe. Er beftellte eine
neue Flafche.
Längft faßen die andern Mitglieder der Ge

fellfchaft wieder auf ihren Plätzen und horchten
den funkenfprühenden Erinnerungen des Greifes.
Der Ependichter ftieß aufgeregte Rufe aus. Als
fporne er ein edles Streitroß an. In feinem
Kopfe konzipierte er aus des Alten Lebensbnäj
eine neue Epopöe, Vergeffene Heldenlieder wurden

ausgegraben. von feltenen hiftorifchen Bilderbogen
und Karikaturen wurde berichtet. von berühmten

Schlachtenbildern nnd Porträts in alten vor
nehmen Familien. Und immer. als Schluß
refrain. priefen diefe Männer. die tagsüber den

Kontorftuhl drückten oder den Volksfchulkatheder.
die Kunft. die alles fchaffende. die alles erhaltende.
Dann jagte eine fremde. hüpfende Stimme:
..Was? Veritablen Rheinwein? Talerwein

aus Rüdesheim? Als Quelle? Als unverfieg
bare? Ich fordere den Mann anf. fich zu er
heben. der den Inden totgefchlagen. hat. Mit
dem Ruf des freien Mannes: Teilen. teilen!"
..Der Maler Weert." flüfterte Paul Wis

kotten feinem Bruder zu. und Ewald Wiskotten
erhob fich fchnell und nannte dem Neuhinzn
gekommenen feinen Namen.

Der nickte herablaffend nnd ftrich feinen grauen
Heckerbart und feinen blauen Künftlerfchlips.

..Schon nt. fchon gut. Laffen Sie fich
porträtieren o er laffen Sie fich nicht porträtieren?
Erft dann gewinnt Ihr Name für mich an Be
deutung. Eventuell!“
Ewald Wiskotten lachte verlegen.
..Ich glaube.“ ftammelte er. ..ich möchte -“
..Sich porträtieren laffen?"
..Selber Maler werden.“
Weert fah aus geröteten Augen fein Gegen

über verächtlich an. Dann knurrte er kurz: ..Wie
kann ein 'unger Mann fchon fo unangenehme

Angewohnheüen haben!" und feßte fich ein paar

Stühle weiter. Die Gefellfchaft lachte. und Ewald
Wiskotten war klug genug. einznftimmen. Bon
der Seite bliäte er bewundernd auf den Mann.
von deffen früheren Streichen er fo viel gehört

35|

hatte. daß er feine Grobheit für Künftlertnm nahm.
Es wurden noch einige Gedichte verlefen.

Und mit derfelben inneren Bewegung. mit der

fi
e vorgetragen wurden. wurden fi
e angehört.

Dann lichtete fich der Kreis. und Ewald Wiskotten

faß neben feinem rauhen Idol. Krampfhaft fuchte
er nach einem Unterhaltungsftoff.

..Darf ic
h Sie etwas fragen. Herr Weert?"

..Innger Menfch. Sie wollen Maler werden.

Alfo bieten Sie für mich nicht das geringfte
Intereffe."
..Würden Sie mir geftatten. Sie zu befnchen.

um Ihnen einige Zeichnungen vorzulegen ?“

..Ich verftehe nichts von fremden Zeichnungen.“

..Raten Sie ab. Maler zu werden ?"

..Wie kann ic
h das fagen? Ich kenne Ihren

Geldbeutel nicht!"

..Muß man denn fehr reich fein. um Maler

zu werden ?“

..Um Maler zu f ein! Reich oder fehr fchlecht
erzogen. Ich habe das letztere gewählt.“
..Aber es haben doch auch arme Maler her

vorragende Bilder gemalt und find berühmte
Meifter geworden. Lenbach. Böcklin. Defregger -“
..Junger Mann. Sie beleidigen mich mit Ihren

Vergleichen. Ich kenne nur Bilder. die ich gemalt
habe. Und nun hören Sie: Ich bin hierher ge
kommen. nm zn trinken. nicht um zu fachfimpeln.
Wenn Sie einen Arzt konfultieren oder einen

Rechtsanwalt. fo müffen Sie blechen und finden
das natürlich, Ich laffe mir ebenfowenig meine
koftbare Zeit ftehlen. Profit! Das ift das einzige.
was ic

h

noch zu Ihnen fage."
Er umfaßte mit gehöhlter Hand feinen Schoppen

und ließ das Naß langfam durch die Kehle gleiten.
..Profit. Herr Weert!“

..Profit. Herr Kollege. So ift's recht. Sich
befchwipfen. Wer fich die Ehre antut. in diefem
fchwarzen. rauchigen Mnckertal als Maler zu
vegetieren. der muß entweder verrückt oder be

trunken fein. Ich bin für das letztere. Profit.“
..Sie waren weit in der Welt. Herr Weert?“

..Ich war in allen den Ländern leibhaftig. in

denen die armen Teufel um Sie herum ihre künftlich
erhitzte Phantafie fpazieren reiten. Aber fi

e haben
Vorftellnngsvermögen. die Kerls. Wenn fi

e von

Italien deklamieren. fällt es mir wie eine Zitrone
auf die Rufe. und befingen fi

e Sevillas Stier
gefechte. ftößt mich der Bock."

..Ha.“ rief Ewald Wiskotten begeiftert. ..es
muß doch herrlich fein. alles das malen zu können!“

..Malen - -? Herrlich - -? Bummeln
zu können. bummeln. bummeln. wo Sonne ift.
das if

t

herrlich. Malen!“

..Profit. Herr Weert!“

..Profit. Na. nu haben Sie's erfaßt.“
(Fortfeßung folgt)



Sclxiller und die Gegenwart
Bon

[)c. Hans Landsberg

n feinem ..Lied von der Glocke“ hat Schiller die

wefentlichen und tnpifchen Vhafen der menfch
lichen Exiftenz fhmbolifch dargeftellt. Wie hier
von dem Bilde der Glocke. fo geht auch von dem
Namen Schillers eine ganze Welt von Vorftellungen.
Gedanken. Eindrücken aus. die fich fo innig mit
unfrer geiftigen Entwicklung verknüpft haben. daß
es erft des priifenden Nachdenkens bedarf. um fi

e

wirklich gewahr zu werden. Es if
t ganz unmöglich.

den Namen Schillers aus dem Bildungsgange des

einzelnen wie aus der Kultur unfers Volkes aus
zufchalten. Seine Worte und Gedanken find iu
einer Weife Gemeingnt des Volkes geworden. daß
fich unreife und oorfchnelle Geifter daher das Recht
anmaßten. auf einen Dichter. der eine fo ungeheure

Fopularität
erworben hat und fich noch zu feinen

ebzeiten ein fo unendliches Maß von Liebe und
Bewunderung errang. mit einer gewiffen Gering
fchäßung herabzufehen. Es ift hier nicht der Ort.
nachzuprüfen. wie weit diefe naive Ueberhebung
ein Produkt der heutigen Schulerziehung ift. die
den feltfamen Gedanken faßte. daß Schiller in
feinen Dramen und Gedichten darauf ausging.
Materialien für Schulauffätze zu fchaffen. fo wenig
wie wir unterfuchen können. was die Kritik des
modernen Realismus unter der Führung eines
Hebbel und Otto Ludwig zu diefer antifchillerifchen
Strömung beigetragen hat. - uns erwüchft allein'
die Aufgabe. aus dem Gefühl einer großartigen und

unendlich fruchtbaren Lebensarbeit fcheidend hervor
zuheben. was im eigentlichen Sinne der Epoche Schil
lers angehört und mit ihrem Untergange wirkungs
los geworden ift. was anderfeits fich erft in unfern
Tagen auf dem Nährboden einer freieren Sittlich
keit. einer ftärkeren Hinwendung zu den eigentlichen
Lebensaufgaben als fruchtbar und erweckend er

weifen konnte. Während Goethe als ein olhmpifcl
Einfamer hoch über den Zeiten thront und fi

ch

mehr und mehr bewußt von den Wünfchen. Idealen.
Strömungen feiner Zeit emanzipierte. if

t

Schiller
durchaus den entgegengefetzten Weg gegangen. Ein
fozialer Dichter. lange bevor der Begriff des Sozialen
exiftierte. erkennt er als feine Aufgabe. die dumpfen
feelifchen und geiftigen Gewalten. die im Volke fich
nach Befreiung

fehnten.
zu verwirklichen. indem er

fi
e ausfprach. un die bloße Erinnerung an die
äußere Gefchichte der Deutfchen nach dem Tode

Schillers beweift uns. in welchem Maße ihm das
gelungen ift. welche ungeheure Tat feine Dichtung
war. ganz abgefehen von ihrer künftlerifchen Be
deutung. Der politifche 'uftand. gegen den fich
die Tendenz des Schiller chen Dramas von den
„Rändern“ bis zum „Tell“ richtet. ift der unein
gefchränkte Abfolutismus. der foziale die gänzliche
Bedeutungslofigkeit des dritten Standes. der erade
erft anfängt. an dem geiftigen Leben _der ation

teilzunehmen. Man muß die zeitgenöffifcheu Berichte
iiber die Erftaufführungen von Schillers Jugend
dramen lefen. die uns fein Jugendfreund Andreas
Streicher in feinem treuherzigen Buche ..Schillers
Flucht“ (Neuausgabe Van-Verlag 1905) am beften
vermittelt. um zu fehen. wie die Erfcheinung

Schillers auf feine Zeitgenoffen wirkte. Hier lefen
wir bei der Mannheimer Erftaufführnng von
..Kabale und Liebe“ - 1784 -. daß am Schluß
des zweiten Aktes. nachdem der Vorhang fchon
niedergelaffen war. alle Zufchauer auf eine damals

anz ungewöhnliche Weife fich erhoben und in

türmifches. einmütiges Beifallrufen und :klatfchen
ausbra en. Der Dichter wurde fo fehr davon

überraf )t. daß er aufftand und fich gegen das
Publikum verbeugte. In feinen Mienen. in der
edeln ftolzen Haltung zeigte fich das Bewußtfein.
fich felbft genu getan u haben. fowie die Zu
friedenheit darüber. daß keine Verdienfte anerkannt
und mit Auszeichnung beehrt wurden. Wer
etwa ..Kabale und Liebe“ frei auf fich wirken läßt.
erkennt. wie mächtig die Tragik eines Konflikts auf
uns wirkt. deffen materielle Bedingungen durch die
Emanzipation des Bürgertums längft gegenftands
los geworden find. Und wiederum if

t

einZentrnm der
ganzen Geiftesgef chichte des achtzehnten Jahrhunderts
in ..Don Carlos“ zu fuchen. Fiir Schiller if

t der

künftlerifche Vorwurf gleichfam nur ein Vorwand
für die Auslöfung feiner Gefühle und Jdeen. Der
kosmopolitifche Liberalismus und das neue welt
biirgerliche Humanitätsideal. das ich zugleich in

dem ..Lied an die Freude“ fo wir am ausfpricht.
diefe ethifchen Tendenzen. in prachwoller Rhetorik
dargeftellt. haben Schiller zum Lieblingsdi ter des

deutfchen Volkes gemacht. während der ünftler
und Vhilofoph nur auf befchränkte Kreife gewirkt hat.
Vor allem auf Goethe. Der Briefwechfel beider

Dichter mit feinem eigentümlich fteifen und refer
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vierten Gepräge gibt kein anfchauliches Bild deffen.
was beide fich gegenfeitig waren. Goethe. der

extreme Jndividualift. für den _die Naturwiffen
fchaften das Gegengewicht feiner kitnftlerifchen
Jntereffen bildeten. fah in dem mehr fozial und

reflektierend veranlagten Schiller die vorzüglichfte
Ergänzung feines Wefens. Der befaß alles das.
was ihm. Goethe. nicht gegeben war. Ju neid
lofer Bewunderung fah Goethe. wie fein Freund
mit raftlofer Energie. die jeder Kräuklichkeit trotzte.
alle ihm eutgegenfpringenden Schwierigkeiten über
wand. wie großartig fich diefe Kämpfernatur an
dem Widerftande entwickelte. Stolz und großartig
äußert er zu Eckermann. wie fein Körper fe

i

fein
Talent gewefen. ..Er griff in einen großen Gegen
ftand kiihn hinein und betrachtete und wendete ihn
hin und her. und fah ihn fo an und fo. und hand
habte ihn fo und fo. Er fah feinen Gegenftand
gleichfam nur von außen an. eine ftille Entwick
lung aus dem Innern war nicht feine Sache. Sein
Talent war mehr defultorifch. Alle acht Tage war
er ein andrer und ein vollendeterer; jedesmal.
wenn ich ihn wiederfah. erfchien er mir oorgefchritten
in Belefenheit. Gelehrfamkeit und Urteil.“
Sprechen wir heute von Schiller. fo denken wir

zuerft an den Balladendichter und an den Dra
matiker. Die Wirkung feiner Gedichte if

t

durch
fchulmäßige Einpfropfung. wie wir fchon erwähnten.
ftark behindert worden. die von feinen Dramen
ausftrömende Kraft hat fich als un erftörbar er
wiefen. Ohne Schiller hätten wir kein deutfches
Theater oder doch nur das Theater der Kotzebue und
Jffland. Vielleicht find die Kleift und Hebbel
größere Dramatiker als Schiller. aber ihnen eignete
nicht diefelbe volkstiimliche Begabung. nicht die
gleiche Fähigkeit. das Theatralifche mit dem Dra
inatifchen zu paareu. Die großen gefchichtlichen
Perfönlichkeiten. ein Fiesco. Don Carlos. Wallen
ftein. Tell. Demetrius. fi

e leben heute in uns nach
dem Bilde. das Schiller von ihnen entworfen hat.
und die Wiffenfchaft hat fich als ohnmächtig er

wiefen in dem Beftreben. diefes Bild zu
oerwifchenund zu verändern. Und ohnmächtig waren elbft

die Künftler. die fich nach ihm an den gleichen
Stoffen verfuchten. wie Hebbel am ..Demetrius“. von

allerhand kleineren Geiftern zu gefchweigen.
Gleichzeitig bedeutet Schillers Dramatik einen

Gipfel. iiber den hinaus kein Fortfchaffen möglich
ift. Anfang und Ende einer idealiftifchen Dichtungs
art. die den großen Fresken eines Raffael in Stil
und Kompofition verwandt ift. Das Drama
der Kleift. Grabbe. Hebbel. Ludwig und noch das
moderne deutfche Drama hatte alfo völlig recht.
neue Bahnen zu befchreiten. um ein Drama auf
realiftifcher Grundlage u fchaffen. dasjenige
Drama. das fchon Goethe eraufgefiihrt hätte. wäre
er in höherem Maße dramatifch veranlagt gewefen.
Das Epigonentum if

t

freilich dem Stile und der
Anfchauun swelt Schillers niemals abtriinnig ge
worden un hat damit den Fluch erfiillt. der von
einer großen. beherrfchenden kiinftlerifchen

Perfönlichkeit immer ausgeht. Das fchönheitsfeli e. blut ofe.
verwafchene Jambendrama. jene Unknnt. die fich
als die allein berechtigte. weil idealiftifche Poefie
ausgibt. weiß fich noch heute

a
n
!: Schiller als ihren
geiftigen Ahnherrn zu berufen. wä rend es doch nur in
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feinen erbor ten Gewändern einherftolziert. Wahr
haft im (Heiß-te Schillers fchaffen heißt aber in un
abläffigem Ringen um die Bewältigung des Stoffes
feine innere Form finnlich in Erfcheinung zu fetzen.
Hier Kind feiner eit wie kaum ein zweiter Dichter.
hätte gerade Schi er fich gegen jedes klaffifche Dogma
erklärt und den Widerfpruch des Individuums mit
den umgebenden fozialen Verhältniffen in den
Mittelpunkt feiner Dramatik geftellt. Er hätte wohl
auch das bürgerliche Drama unfrer Zeit erfchaffen.
welches das Thema von ..Kabale und Liebe" wieder

aufnimmt. Der fittliche Geift. der dem Drama
Schillers entfträmt. die raftlofe Willensbetätigung
und Aufopferung. die von feinen idealen Naturcn
ausgeht. wird ihre Wirkung nie oerfehlen. weil fiäf

in ihnen der Wahrheitsmut und die Schönheits
fehnfucht einer großen und ftarken Natur offenbart.
Gleichwohl erfcheint es unrichtig. die natürliche
Entwicklung der Poefie auf das künftlerifche Vor
bild Schillers hinzuweifen. Ju feinem Geifte
fchaffen heißt vielmehr unabläffig an der Entwick
lung der eignen Perfönlichkeit zu arbeiten und aus
der Poefie alles das zu verbannen. was nicht un
mittelbar dem Gefühl und der Anfchaunng des

Menfchen entfpringt.

Gleichwohl kann uns Schiller auch in rein
kiinftlerifcher Hinficht heute noch als Vorbild gelten.
Seine Dramen befitzen Größe. das Wort fo einfach
und natiirlich als möglich oerftanden. Seine äfthetifche
Auffaffung ging dahin. daß in der Poefie kein Raum

fe
i

fiir das Alltägliche und die innere Wahrheit
keinen ftärkeren eind befitze als die troftlofe und
müde Wirklichkeit. Diefer Kerngedanke von der

Kunft als einer erhöhten. dem Leben immer wieder
entgegengefetzten Spiegelung und Bewältigung des

Dafeins findet fich in allen feinen philofophifchen

Gedichten.

Ju Schillers Perfönlichkeit ift etwas. das uns
immer wieder aufwärts zu den Sternen und in
die Höhe weift. Man magin feinem Drama un
nötige Abfchweifungen.-lhrifches Pathos. ein Ueber
maß an fchwunghafter Dichtung finden. in dem
einen zentralen Punkte kann er unfrer ganzen
heutigen Dramatik als

Erzieher
dienen. daß feiner

Poefie diejenige Großartig eit eignet. die nöti ift.
um großartig zu wirken. Damit die Men?chen
und Dinge der Kunft lebensgroß wirken. müffen
fie überlebensgroß gedichtet fein. und in einer
Stunde muß fich alles das ansfprechen. wozu die

Wirklichkeit Jahre gebraucht. wenn nicht die Dauer
eines ganzen Lebens. Schiller hat. befonders' bei

feinen fpäteren Produktionen. die lebendige Bühnen
wirkung ftets im Auge behalten und aus feiner
Vorliebe für Maffenfzenen und großartige pomp
hafte Aufzüge kein Hehl emacht. während feine
Ingendwerke den eigentlich ramatifchen Momenten.
der Entwicklung des Charakters. der Entfeffelung
der Leidenfchaften mehr Spielraum gewähren. Man
darf vielleicht fagen. er berückfichtigte anfangs mehr
den Darftcller. fpäter in höherem Maße das En
femble und die Bühne. Auch in diefer Hinficht
vermöchte er für unfre Dichter vorbildlich wirken.
die alle Bühneutechnik und alles Theatermäßige

fehr zu unrecht verfchmäheu und doch noch kein
andres Mittel zur Erzielung ähnlicher fuggeftiver
Wirkungen gefunden haben.
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Sittd Schillers Dramen und Gedihte längft
Gemeingut des ganzen Volkes geworden. fo find
feine hiftorifchen und äfthetifchen Schriften ziemlich
in Vergeffenheit geraten. Wie das hiftorifhe Drama
die Bahnen Schillers verließ. ohne auf eignen
Wegen zu gleich gefchloffenen Fresken zu gelangen.
fo hat auch die Gefchihtsanffaffung unter Rankes
Führung das ideologifche Prinzip ganz aufgegeben.
die Hiftorie wurde allmählich zur Aften- und Tat
fachengefchichte. Bis auf wenige große Geifter ver
lor fie völlig die Gabe der Jntuitioii. jene feherifche
Schärfe. die erforderlich ift. um das Dunkel ver
gangener Kulturepochen zu lichten. Hiezu kam.
daß man Gefhihtsprinzipien. die erft neuere volk
liche Zuftände hervorgebracht hatten. ohne weiteres

auf die Vergangenheit anwandte. Erft in jüngfter
Zeit if

t die Gabe des Hiftorikers Schiller. große
Kulturepochen in ihren Gritndlinien und Ver
bindungsgängen fmithetifch zu überblicken. von
neuem auch durch die zünftige Wiffeiifhaft an
erkannt worden.
Völlig der Auferftehung hairt aber noch der Ethiker

und Moralphilofoph. Hat es die moderne Dichtung

in ihren größten Vertretern. einem been oder Tolftoi.
verftanden. das ethifhe Jdeal den dichterifhen
Charakteren felbft einzugießen. fo daß fi

e

durch ihre
bloße Eriftenz von den Zielen und Strebungeii
ihres Schöpfers Zeugnis ablegen. fo müffen uns

für die Kenntnis der Weltanfchauung Schillers
feine äfthetifchen Auffätze zur Ergän ung dienen.
Vor allem die prachtvollen Briefe ..über ie äfthetifhe
Erziehung des Menfchen“. die er an den Herzog von
olftein-Auguftenburg richtete. Er hat hier Kantfhe
deen und Herderfche Lehren mit dem verbunden.
was ihm die eigne Lebensanfchauung eingab. Er
zeigt fich hier als ein Kämpfer gegen feine

V
e
it
.

als ein Prophet und Optiniift. der eine h
ö ere

Menfchwerdung erhofft und gleichzeiti die Wege

einzeihnet. auf denen ein höheres enfchentum
gewonnen werden kann: .. ch möchte niht gern in
einem andern Jahrhundert eben und für ein andres
gearbeitet haben.“ Aber der Kunft fe

i

noch niht
diejenige Stätte bereitet. die fie in der Kultur eines
oorgefchrittenen Volkes beanfprucht: ..Der Lauf der
Begebenheiten hat dein Genius der Zeit eine Rich
tung gegeben. die ihn je mehr und mehr von der

Kunft des Jdeals zu entfernen droht. Diefe muß
die Wirklichkeit verlaffen und fih mit aiiftändiger
Kühnheit über das Bedürfnis erheben; denn die
Kunft ift eine Tochter der Freiheit. und voii der
Notwendigkeit der Geifter. nicht von der Notdurft
der Materie will fi

e ihre Vorfchrift empfangen.

Jetzt aber herrfcht das Bedürfnis und beugt die
gefunkene Menfchheit unter fein thrannifches Joch.
Der Nutzen if

t das große Jdol der 1 eit. dem alle
Künfte froneii und alle Talente hul igeii follen.“
Schiller nimmt alfo feinen Ausgang von den An
fchaunngen. die das Lebenswerk eines Ruskin.
Emerfon. Nietzfcbe beherrfhen. Er will fein Volk
dazu erziehen. daß es Kunft als etwas Natürliches.
Eleinentar-Notwendiges. Geift und Seele als den

..Jeder inKern feiner Lebenstätigkeit empfindet.

dividuelle Menfh. kann man fagen. trägt. der An
lage iind Beftintmung nah. einen reinen idealifhen
Menfchen in fich._mit deffen unoeränderlicher Ein
heit iii allen feinen Abwehflun en übereinzuftimmen
die große Aufgabe feines Daieins ift.“ ..Woran
liegt es.“ fo fragt er weiter. ..daß wir trotz aller
Aufklärung noh immer Barbaren find. daß wir
noch immer fo weit davon entfernt find. die eigent
lichen Güter des Lebens. feinen innerften Sinn zu
erfaffen und in unferm Dafeiii zu bewahrheiten?
Einfach. weil ivir verlernt haben. zu empfinden.
iveil das Jnftinktleben in uns unterdrückt if

t und

niht zur Reife kommt. Wir wagen niht zu fein.
was wir find. Wir laffen uns am Gängelbande
fremder Lehren. Meinun en. Gefetze führen. ftatt
znr freien Betätigung unfers Charakters hindurch
zndringen. Das Jndividuum hat keine andre Auf
gabe. als fich frei zu betätigen. erft dann wird fich
aus dem Zufamnienfchluß _freier Willenskräfte ein
großes gemeinfames Staatsleben entwickeln. Wie
der Künftler. die rohe Materie bewälti end. zur
cform gelangt. fo muß jeder Menfh ver tehen. die
Materie des Dafeins mit feiner Perfönlihkeit zu
durchdringen, Solange der Menfh bloß begehrt
und aus bloßer Begierde wirkt. ift er auch weiter
nichts als Welt. wenn ivir unter diefent Namen
bloß den formlofen Inhalt der Zeit verftehen.
Seine Sinnlichkeit if

t es zwar allein. die fein Ver

mögen ur wirkenden Kraft macht; aber nur feine
Perfönlichkeit if

t

es. die fein Wirken zu dem feinigen

maht. Je vielfeitiger fich die Entpfänglihkeit aus
bildet. je beweglicher fi

e ift. defto mehr Welt er
greift der Menfch. defto mehr Anlagen entwickelt
er in fich; je mehr Kraft und Tiefe die Perfönlih
keit gewinnt. defto mehr Welt begreift der Menfch.
defto mehr Form fchafft er außer fich.“ l

Es fehlt uns an Raum. die großartige Ethik
Schillers hier des weiteren zu verfolgen, Nur fo

viel fe
i

efagt. daß er ein raftlos tätiges Leben
daran ge etzt hat. diefe Moral der freien Perfön
lichkeit allen Hinderniffen zum Trotz zu betätigen.

Goethe fteht vor uns als ein iiberwältigendes. früh
in feiner Bildung abgefhloffenes Genie. Shiller
als eiii großer Menfch. deffen unabläffige Willens
betätiguiig und Entwicklung wir Schritt für Shritt
in feinen Werken niitempfinden. Er hat die Gegen
fätze beider Natitreii in feinem Gediht ..Das Glück“
verfinnbildlicht.
-

Was Schiller für unfre Zeit und für alle Zu
kunft bedeutet. liegt befchloffeii in dem fo vielfach

mißbrauhten und hart gefhändeten Worte: dasJ d e a l e. ("bfen hat einmal einer feiner Geftalten das
ironifhe Wort in den Mund gelegt. die höchfte
Lebensweisheit beftehe darin. das Leben ohne Ideale

u leben. Aber damit geht er der Fortbildung
feiner innerfteii Kräfte und fhließlih des Glaubens
an fich felbft verluftig. Das Lebenswerk Schillers

if
t von dem einen Gedanken erfüllt. den Menf e
it

den Willen zur Güte. zur Größe. zur Schön eit
einzuprägen. und feine Dichtung if

t nur ein Shin

Zolkgewefen
für diefen großartigen leitenden Ge

an en.



Maibowle
Bon

Ii. Braun

„Schon naht die dufttge Malwetnzelt.
Du mußt mtr wieder her -“

Was wohl der ebenfo edle wie trinkfefte Herrvon Rodenftein gefagt hätte. wenn er das
Zeug hätte trinken follen. das einem Kulturmenfchen
des zwan*igften

Iahrhunderts
manchmal als „Mai

wein“. .. aibow e“ und ..Maitrank“ vorgefetzt wird.
So viel ift ficher - der große Stiefel wäre vor der
Nagelprobe ficher gewefen! Daß zu einer guten
Bowle vor allen Dingen auch ein guter Wein ge
hört. will fo manchem nicht in den Kopf. Indem
einen Haufe fcheint der „Stoff“. aus dem das köft
liche Getränk bereitet wird. vielmehr aiif irgend
einem Speicher oder in irgendeinem Keller ge

wachfen zu fein. ohne daß bei diefem Prozeß ein
Weinberg auch nur im geringften beteiligt war.

In dem andern ift der Wein vielleicht um ein halb
Prozent echter. dafür wird uns die „Bowle“ in
einer veritablen - Siippenfchüffel vorgefetzt. und
nur die undurchfichtige Natur des vrzellans ver
hindert den Forfcher. Studien über en freien deut

fchen Wald mit allem. was darin kreucht und fleiicht.
auf engem Raum zu machen. Reichliche Nieder
fchläge von Erde und Blättern finden fich in trau
lichem Verein mit allerhand Spuren aus der In
fektenwelt. und der Löffel knirfcht in ohnmächtigem
orn über den Boden der improvifierten Bowle,

ieder anderswo hat man die Maikräuter wohl
in fachgemäß gereinigtem Zuftaiid verwendet. aber

fi
e wurden fo lange „für eine paffende Gelegenheit“

aufbewahrt. daß fi
e in wifchen beinahe Heu ge

worden find. So entwi elt fich denn neben einem
ganz. anz fchwachen Waldmeifteraroma ein Neben

duft. er in fataler Weife an jene Zeit erinnert.
da neu--moon-hnz- das beliebtefte Modeparfüm war.
Oder die Flüffigkeit if

t trübe und
cgeheimnisvollwie die Waffer des Styx. Der Zu er muß fich

erft „fehen“. Und wenn er fich ..gefetzt“ hat. fo

if
t die Bowle mittlerweile fo füß von dem über

reichlichen Staubzncker geivorden. daß niemand fi
e

mehr trinken mag'!

Und fo geht das Schreckensregifter weiter. Deu
Gipfelpunkt der Barbarei erklimmen aber die Schreck
lichen. die mitten in der goldenen Maiweiuzeit ihre
Bowle aus_ Effenz bereiten und kecklich behaupten.
das fe

i das einzig Wahre. obgleich diefe Effenz ein
Auszug aus der ähnlich duftenden Tonkabohne if

t

und mit Waldmeifter fo wenig zii tun hat. wie
viele fogenannte ..Bowlenweine“ mit Wein!
Aus dem Grunde aller diefer ..Maibowlen“ aber

zwinkert uns liftig harrend ein borftiger. rauer

Gefelle entgegen - der Kater. Denn fat alle
Bowlen haben außer ihren fchlechten Sondereigen

fchaften auch noch die gemeinfame Eigentümlichkeit.
viel zu lange gezogen zu haben. So lange. bis
fich neben dem feinen Waldmeifteraroma auch noch
die fcharfen. in ihren Wirkungen faft giftigen Stoffe
elöft haben. die der Maibowle den Ruf einer ge
?ährlichen Kopfweh- und Katerbowle verfchafft haben!
Sehr mit Unrecht! Denn eine echte und gerechte
Maibowle in dem ..Land der Bowlen“. dem fchönen
rünen Mofellande. if

t

nicht nur eine fehr liebliche.
ondern anch eine durchaus beköinmliche Sache.
Nein. keine Sache - eine Mofelweinbowle if

t dort.
wo fie gewachfen ift. ein Gedicht! Taufend neckifche
Geifter fteigen aus dem Grunde eines Kriftall
gefäßes oder auch eines Steingutfäßchens von
achtunggebietenden Dimenfionen auf_ Erinnerungen
an fchöne Stunden. Hoffnun en und Wünfche!
Aus ftillen. uerfchloffenen Menfzchen entpuppen fich
Rede enies. aus nüchternen Alltagsmenfcheii werden
plötzlich Dichter. Die Mofel ift fchon deshalb das
Bowlenland von Gottes Gnaden. weil der dortige
Wein. ni t die köftliche Erfindung. die man manch
mal in O telbien unter dem Namen ..Königsniofel“
oder ..Mofelblümchentt kennt. an fich fchon ein rich
tiges Bowlenaroma hat, Diefes ..Bukett“ if

t fogar
bei leichten Weinen aus ganz mäßigen Lagen fehr
ftark, „Bowle ohne Waldmeifter und Zucker“ fagen
oft Fremde beim Koften. Und fi

e ver iehen den
Mund dabei. denn unverfälfchter Mofelwein if

t

niemals füß. Aber als Bowlenwein if
t er unüber
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trefflich. iind darum wird er wohl auch f'
o

oft und
aus iebig feiner ivahren Beftiinniung zugeführt!

8

ofeliveinbowleii zeichnen fich nun dadurch aus.
daß zu ihrer Herftellung außer Waldmeifter und

Zucker keinerlei Zutaten verwendet werden
-
nicht

einmal die anderswo fo notwendi fcheinenden
Apfelfinen! Und der Waldmeifter mu in fo reich

lichem Maße vorhanden fein. daß man eben nur
die ganz zarten jungen Spißen zu verwenden braucht.
Am beften if

t natürlich der frifchgepflückte Wald
meifter, Das aüerbefte Rezept fagt fogar: ..Selbft
gepfli'ickt mit manchem Biickling vor dem früh
lingsahnenden Wald!“ Das if

t aber auch das
einzige Rezept. zu dem *man unbedingtes Zutrauen
haben darf!
Was kann man nicht für Schauerinären in

den ..alten und bewährten Rezepten“ in Familien
und Kochbiichern lefen!
Da fchlägt nun die felige Davidis. die fonft ja

ivirklich ein Segen für die Meiifchheit ift. in ihren
älteren Ausgaben die höchften Rekords! Lieft man
dort die Reihe von Kräutern und Gewürzen

- es
geht dabei gleich lotweife zu - von Thymian.
Salbei. Dragon. Balfani. Lavendel. von Pimper
nell. Zimmet und Zitronen. fo weiß man ivirklich
zuletzt nicht mehr recht. ob es fich um Gewürzeffig.
eingemachte Gurken. oder um einen blutreinigeuden
Tee handeln foll! Und es if

t kein milderiider

Umftand. daß alle diefe Köftlichkeiten „nur“ eine

halbe Stunde ziehen follen! Dem Mofellaiier
fchaudert's. Vielleicht auch noch andern Menfchen!
An der Mofel hätte man wahrfcheinlich felbft

für den braven Lebe-recht Hühnchen nur ein mit
leidiges Lächeln. wenn er zum Schluffe der thterien
feiner Bowlenbereitung ein fchwarzes Johannis
beerblatt einen Augenblick lang durch das Getränk

zieht. obgleich diefe Handlung wohl nur fhmbolifch
aufzufaffen if

t - gleichfam als Weihe! Ia. die
Mofelweinbowle if

t die Königin aller Bowlen!
Und fi

e

er-ßreut
fich diefer Anerkennung fogar ani

Rheine!

t

icht. als ob man von Rheinwein keine
Bowle machen dürfte nnd machte! Denn nicht

alles. was in rheinifcheu Weinbergen wächft. 'zählt
zu den Hochgewächfen. und die leichten rheinifchen
Weine eignen fich ganz gut zu dem köftliihen ..Mai
wein“. Ganz fo aromatifch wie die Bowle von
der Mofel ift die Rheinweinbowle aber nicht und auch
nicht ganz fo angenehm am - andern Tage!
Denn felbft leichter Rheinwein geht vielmehr ..ins
Blut“ wie fein Vetter von den Geftaden der lieb:
lichen Mofella. Der Merkwürdigkeit halber mag
hier noch eine Bowle Erwähnung finden. die an
einigen Orten des unteren Mittelrheines üblich if

t.

Das ift die Bowle nur von - Waldmeifterblüten -
von einem geradezu beraufchenden Duft. der aber
gar nicht mehr an Waldmeifter erinnert. fondern
eher an die herrliche. aber beinahe fündhaft koft
fpielige und vaiidalifche Rebenblütenbowle.

Nicht jeder kann die diiftige Maiweinzeit da
verlebeii. wo der Wein e

i

ens für das edle Ge
tränk geivachfen fcheint!

i

icht da. wo es heißt:
..O Mofelftrand. o felig Land“. noch ..wo der alte
Rhein mit feinen Wellen fo mancher Burg bemoofte
Trümmer grüßt( Aber jeder kann fich doch eine
edle Bowle brauen. wenn er nur das eine b

e

herzigt: ..Wie der Wein. fo die Bowle! Und fo

der andre Tag i“ Lieber ar keine Bowle. als eine
fchlechte oder eine mit Selterswaffer verböferte!
Oekonomifche Hausfrauen zwar pflegen gern auf
letztere zu fchwören; fi

e können fich aber nur fchwer
von dem Verdachte reinigen. ihren Gefchniack eher
von chckmäßigkeitsgründen wie von einer feinen
Zunge leiten zu laffen!
Soll es durchaus etivas Prickelndes fein. fo

opfere man den Frühlingsgöttern eine Flafche Sekt.
es darf ruhig deutfcher fein. felbft für verwöhnte
Leute! Und man nehme viele. viele Maikräuter
oder vielmehr Maikrautfpitzen! Um Gottes willen
aber keine andern ..Kräuter“. die beften ind vom
Uebel! Nur ein Kraut ift noch bei der iaibowle
erlaubt - eine edle Havanna. deren blaue Wölkcheu
fich kränfeln und ihr Aroma init dem des Wald
meifters zum köftlichften Duft der goldenen Mai
weinzeit vermifchen!

E i n B i l d

Von

Frida Schanz

Ich hab' im Forfte heut ein Bild gefehn: ä
Auf einer fanftgeneigten Rafenblöße.
Sinaragdeiigrün. unikränzt von weißen Schlehn.
Wandelten Pkädchen. leicht und fchlank wie Feen.
Gegen der alten Tannen Riefengröße.
Der hohe Aether wob fein Blair fo fein.
Feft fchloß der Wald die trutz'gen Zackenkäniine.
Goldrote Wolken fchauten hoch herein.

Leuchtende Spalten glänzten durch die Stämme.
Wie hoher Dome bunte Fenfterreihu.

Die Mädwen fangen. Eine ftand allein.
Leicht. fchlank und weiß am grauen Riefenftanuiie.
Fern. fern im Wald klang eine winiderfaine
Hornmelodie in den Gefang hinein.

Und jedes Säufeln im uralten Hain
Und Lied und Hornklang und die nelkenroten

Lichttvolken. - ..fie find mein. für mich eiitbotcn!
Grüße. durch die ein Ferner zu mir fpricht!

“ -
So ftand es auf der Einen Angefichtl

,WWW
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Photo-Illufiration,Berlin

Adolf Wenzel i
Von

O.. (lb. Meran)

(Mit zwölf Abbildungen;nach Werken des Meifters*)

m 9. Februar if
t Adolf Menzel geftorben.

Der größte deutfche Maler der Gegenwart.
der letzte einer großen Zeit. deren politifher Er
rungenfchaften wir uns erfreuen. deren Einwirkung
auf die bildende Kunft aber oft unterfchätzt worden
ift. finft mit ihm in das Grab. Ein gnädiges
Schickfa( hat es ihm pergönnt. aus der Kleinheit
und Enge feiner Jugend f vn in frühen Jahren
zu hohem Anfehen emporznteigeii. Auf der Höhe
feiner Kraft fchmückte ihn nicht nur ein Weltriihm:
äußere

Ehren.

wie fi
e

felten einem Künftler zuteil
werden. äiifte man auf ihti. Titel und Orden
trug er mit gutem Humor. innerlich blieb er aber
ininier der [eiche unermüdlihe Arbeiter. der nichts
kannte als ?e

in

Werk. der von Morgen bis Abend
iii der Werkftatt fhaffte und der. wenn die Rechte

*).Die Jlluftrationen zu diefem Artikel werden niit Ge
nehmigung von R. W a g n e r. Kunfthandlung. Berlin. publiziert.

Ueber Land und Meer. Monats-Ausgabe. xxl. 8

erlahmte. die Linke zu Hilfe nahm, .Neunzig Jahre
eines in feinem Schaffen durch keine äußeren Ein
fliiffe irgendwie geftörten Lebens lagen hinter ihm.
als er die Augen. die mit fo klarem. durchbohrendem
Blick in die Welt fahen. für immer fhloß. Daß
das Scheiden eines folchen Mannes eine Lücke reißt.

if
t klar. doch wäre es falfch. einer lauten Trauer

am Grabe Ausdruck zu verleihen. denn für Menzel
war fein langes Leben ini wahren Sinne köftlich:
was er gewollt. hat er gekonnt. was er erftrebt.
hat er erreicht. Keine Altersfchwäche hat feine Hand
niificher werden laffen; als der Tod an ihn heran
trat. mußte er ihm den Stift aus der Hand windeii.
Er hatte aber auch die Geniigtuung. daß die Kunft.
deren eiiifaine Pfade er als Jüngling von achtzehn
Jahren mit kiihnetn Wagemut betreten. nicht nur
ihn zur Höhe führte. daß fie fih auch fiegreich die
ganze Welt eroberte.
Menzel war einer der erften Vorkämpfer der

21
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Wirklichkeitsknnft. welche die Gegenwart beherrfcht
und der die Zukunft gehört. Will man feine Kunft
enauer präzifieren. fo if

t ihr fpezififch norddeutfcher
kharakter das Merkmal. das am meiften in die
Augen fpringt. Menzel if

t der erfolgreichfte Ver
treter iiorddeutfchen Wefens in der bildenden Kunft
der letzten eit. In dem ftummen Riu en des
Nordens nn Südens um die Vorherrf jaft ini
kulturellen Leben der geeinten Nation war es Menzel.
der dem Norden. der ja in der Politik das Ueber
gewicht errungen. auch die erften Siege auf dem

Felde der Kunft erftritt. In dem Augenblicke. da
er die Augen fchließt. hat der Norden. wenn nicht
alle Anzeichen trügen. auch hier endgültig das Feld
behauptet. Menzels Kunft aber ift außerdem durch
und durch preußifch. ja bis zu einem geiviffen Grade

auch berlinifch. Obwohl der Meifter felbft ein
Kind Schlefieiis war. jener Provinz. die der große
.riedrich feinem kleinen Staate in heldeiihaftein
"ampfe erftritt. war er doch im Laufe feines langen
Lebens auf das innigfte mit Berlin verwachfen.
Die „kleine Erzellenz“ war eine der ftadtbekannten

?f
i uren.

und die Leute blieben auf der Straße
tei-jeu und fahen der Zwergengeftalt mit dem allzu
großen. aber imponierenden Kopf mit Ehrfurcht und
Neu ier nach. Etwas von dem Wefen der jetzigen
Reichshauptftadt. die auf dem fandigen Boden der Aus dem Armeewerk

Mark fo fchnell zur Größe emporwuchs. teilte fich
auch feiner Kunft mit. Ihr fehlt das weiche lnrifche

geworden.
noch hätte er auch wohl das Weben'von

Moment. Dem Kiinftler ift alles Verfchwommene. icht und Luft draußen in der Natur fo über
Unklare verhaßt. Auch er tritt vor feine Helden. zeugend. fo herzgewinnend auf die Leinwand bannen
vor die Natur mit inniger Liebe. und ohne daß können. Aber Menzel verliert fich niemals felbft.
fein Gemütsleben anf das lebhaftefte teilgenommen Nirgends eine Spur von ekftatifchem Aufgehen in
hätte. wäre er weder dem großen König gerecht feinem Stoff. felbft vor Friedrich dem Großen be

hauptet er feine Perfönlichkeit. und der anzen
übrigen Kleinwelt tritt er manchmal ni t ohne
Spott und häufig mit farkaftifchem Witz
gegenüber, In die Landfchaft fieht er fich
hinein. er erhafcht ihre feinften. verborgenften

Reize. aber er träumt niemals. er if
t beim

Schaffen niemals zugleich ein Genießender!
Der Fleiß war bei Menzel alles. Arbeiten

war für ihn Leben. Und es ift in der Tat
beinahe unglaublich. was Menzel alles ge:
malt oder gezeichnet hat. Mit der gleichen
Aufmerkfamkeit und Genauigkeit regiftriert
er die Bewegungen eines ruhenden Tieres wie
die des Königs. der fich die Krone auffetzt.
die Hand. die läffig den Wein einfchenkt.
bedeutet für ihn ebenfo viel wie die. welche
zum entfcheidenden Schlag das Schwert zückt,
0mmer if

t der Künftler ganz Auge. ganz

. and. Daher find feine Bilder fo über:

menfchlich gut. weil er gleichfam alles Menfch
liche bei der Arbeit ablegte.

Menzels küiiftlerifche Laufbahn begann mit
einem eklatanten Mißerfolg. Gottfried Scha
dow verfchloß ihm wegen Talentlofigkeit die

Pforten der Berliner Akademie. Ohne auch
nur einen Moment an fich felbft zii ziveifeln.
geht der junge Menzel daran. fich auf eigne

Fauft felbft auszubilden. Das Leben wurde
feine Akademie iind die Lebenden feine Mo
delle. Jm Jahre 1833 trat er mit einem
Zyklus von Litho raphien. ..Kiiiiftlers Erden

Arbeitszimmer Friedrichs des Großen in Sansfouci wallen“. vor dic effentliclikeit. in dem er fich



Tafelruiide Friedrichs des Großen in Sansfouei

Nach dem Oelgeniälde von Adolf Menzel in der Berliner Nationalgalerie
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mit behaglichem Humor über die zopfige Akademie
bildung luftig macht. und ein Jahr fpäter hat er be
reits feinen Helden gefunden. n den Jahren 1884 bis
1836 arbeitete er an einem Zr) (us ..Denkwürdigkeiten
aus der brandenburgifch-preußifchen Gefchichte“.
und damit wurde er zum erftenmal der kiinftlerifche
Hiftoriograph des werdenden preußifchen Staates.
Als man daran ging. nach dem Vorbild des ..Lebens
Napoleons l.“ von Laurent de l'Ardeches. das
Horace Vernet illuftrierte. dem preußifchen Volke
ein populäres Werk iiber Friedrich den Großen zu
fchenken. lenkte Franz Kugler. der

fü
r die Abfaffung

gewonnen war. die Aufmerkfam eit auf Menzel.
Es war eine der glücklichften Fiigungen der Kunft
gefchichte. dies

l
ufammentreffen. denn felten waren

fich Stoff und iinftler fo wefensverwandt wie hier.
Dem großen Breußenkönig war mit der damals

herrfchenden Kunftrichtung nicht beizukommen; er
war fo gar keine romantifche Natur. auch lagen
die kriegerifchen Ereigniffe noch nicht weit enug
in der Zeit zurück. daß fi

e Stoffe für eigent
liche

?iftorienbilder
geliefert hätten. Künftler. denen

das anzerhemd näher faß als der Uniformrock.
waren fiir eine folche Aufgabe von vornherein nicht
zu brauchen. Hier galt es. das nüchterne. klare.
zielbewußte Wefen des Königs und feines jungen
Staatswefens zu verkörpern. die fpartanifche Unter
ordnung des größten wie des kleinften unter die

Staatsräfon: das konnte man nur mit ebenfo klarem
künftlerifchen Wollen. ebenfo nüchterner Anfchauung
und zielbewußter Darftellung. Das war das Feld
einer Wirklichkeitskunft. und hier war Menzel am
Platz. Mit unfäglichem Fleiß ging er an die Arbeit;
er verfenkte fich ganz und gar in das friderizianifche
Zeitalter. Er ftudierte die Architektur vom i runkfaal
herunter bis zur Wachtftube. die Ausrü tun des

Heeres von der Fahne bis zum Gamafchen nopf.
Die Serie der Zeichnungen. die au diefe Weife

entftanden. find aber auch Meifterwer e allererften
Ranges. So frei und malerifch in der Kompofi
tion fi

e anmuten. fo genau find fi
e

doch auf die Re
produktion berechnet. und der Holzfchnitt erlebte
denn auch auf Grund diefer Vorlagen eine neue
Blüte. Diefe 0"lluftrationen find von fo zwingender
Wirkung. da unfre ganze bildliche Vorftellung
vom

k[riderizianifchen
Zeitalter zum größten Teile

auf i nen beruht. Man kann fi
e

fich heute gar

nicht mehr fortdenken. weil man gewohnt ift. mit
ihnen zu denken. Diefelbe Meifterfchaft bewährte
er dann in den Illuftrationen zu den Werken

Friedrichs des Großen und in einem großen Werk
iiber die Armee des Königs. Unfre Abbildungen
geben einen Begriff von dem Rei diefer Arbeiten.
Wie fuggeftiv wirken zum Beifpie nicht die Maffen
der ftarrenden Ba'onette auf dem Bild der Schlacht
bei Roßbach. Pian meint die ganze preußifche
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Armee hinter dem König aufmarfchiert zu fehen.
Aber nicht nur als genauer Schilderer der Wirk
lichkeit hat fich Menzel hier bewährt. er zeigt
auch eine beinahe unerfchöpfliche Erfindungsgabe
inder Ornamentik. ein ganz eignes Talent. die
Allegorie neu zu beleben und im Bilde epigram
matifch zu wirken. Das Bild der Pompadour. das
einem von Friedrich fiugierten Briefe der bekannten

Maitreffe Ludwigs xi'. an Maria Therefia zum
Schmucke dient. if

t ein Rokokomufterwerkchen. wie
es reizender kaum gedacht werden kann. Und dann
der fouveräne Spott. der in der Ornamentik des
Rahmens liegt. welche die von der Pompadour in
dem Brief gepredigte fchraukenlofe Sittenlofigkeit

fo geiftreich perfifliert. Der auf der Bärenhant
fchlafende Genius der deutfchen Literatur gehört
zu Friedrichs bekanntem abfprechenden Urteil über
deutfche Poefie. ..Wann wird er erwachen?“ fragt
Friedrich. ein Auguft. der feinen Horaz fchmerzlich
vermißte. und diefe Frage klingt in dem ornamentalen
Fragezeichen wieder.
Den Höhepunkt des der friderizianifchen Zeit

gewidmeten Schaffens Menzels bilden die großen
-Oelgemälde. die weltbekannt find. Die Anerkennung.
die man feinem Schaffen als Zeichner zuteil werden

ließ. verfagte man anfänglich feiner Malerei.
Rahm dort fchon der Stoff das Publikum von
vornherein gefangen. fo boten Menzels Bilder dem
Publikum zunächft gar zu wenig Anziehendes. Sie
waren fo einfach. fo fchlicht nach der Natur gemalt.
daß fi

e ebenfogut wie gar nicht beachtet wurden.

Mehrere Bilder. deren malerifchen Wert wir erft/ 7T??x .'
,l t

/_. 7 c.

in unf ern Tagen eigent
lich entdeckt haben.
hin en ein halbes
Ja rhundert in feinem
Atelier. Dabei find
fie alle fo frifch. info
hellen arben. mit fo

feinem erftändnis der
Tonwerte gemalt. daß
inan fie für ganz junge
Werke. aber Meifter
werkederneuerenKunft
halten könnte. wenn
uns die Signatur nicht
belehrte. daß fie bereits
aus den vierziger Jah
ren ftammen. Als er
dann auch mit dem

PinfelhiftorifcheStoffe
darftellte. lohnte ihn
bald allgemeiner Bei
fall. fo daß man fagen
kann. den Erfolg ent
fchied nicht feine male

rifche Kunft. fondern
der populäre Inhalt.
Nichtsdeftoweniger

find Menzels Gemälde.
fpeziell für damalige
eit. auch rein male

rifch betrachtet. große
Taten. Er holte fich
bei den Rokokomalern

Rat. und mit genialer

,A/

Z4]

Leichtigkeit verwendet er zum Beifpiel in der ..Tafel
runde“ ihre helle Farbenfkala. während er in
andern Bildern. wie in dem ..Ueberfall vou Hoch
kirch“. bei Rembrandt in die Schule ging.
So kam es. daß Menzel zunächft auch der künft

lerifche Gefäjichtfchreiber der Epoche des Königs

Wilhelm. des fpäteren erften Kaifers. wurde. Doch
nur fiir eine kurze Zeit. folan e die künftlerifchen
Jutereffen aus der Zeit Frie rich Wilhelms l'.
noch nachwirkten; fpäter trat Anton von Werner
an feine Stelle. Eine Reife nach Paris gab ihm
neue Anregungen. Nach frauzöfifchen Vorbildern
tritt er dem Problem des Lichtes näher. feine
Palette wird noch heller. farbiger. feine Bilder be
kommen mehr Eleganz. Nun wird er der Schilderer
des Badelebens und der vornehmen Gefelligkeit.

Endlich tut er den letzten entfcheidenden Schritt
feiner Entwicklung: er greift das foziale Problem
auf und wird der Schöpfer des erften monumen
taten Bildes moderner Arbeit. ..Das Eifenwalzwerk“.
das bereits im Jahre 1875 entftand. gehört ftofflich
vollkommen zur modernen Kunft. aber nur ftofflich;
der malerifchen Behandlung. dem Temperament der
Darftellung nach gehört es bereits einer friiheren
Epoche an. Die Fülle der Einzelheiten auf diefem
Bilde. die anfänglich etwas verwirrend erfcheint.
hat fchon manchen Beurteiler zu der Annahme
verleitet. Menzel habe fich hier zu enge an die
Natur gehalten. fo daß fein Bild den Charakter
einer Momentphotographie angenommen. Gerade
das Gegenteil if

t jedoch der Fall: Menzel hat
hier noch zu viel komponiert. und zwar nicht

/*F

. _-- c- c

Friedrich der Große in der Schlacht bei Roßbach

Jiluftratton von Menzel zu den Werken Friedrichs des Großen (Verlag von N. Wagner. Berlin)
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Studienblatt von Menzel zu dem Gemälde ..Das Eifenwalzwerk“

mit rein malerifchen Mitteln. fondern edaiiklich.
Was die Stellung Menzels in der Kuntgefchichte
anbetrifft. fo kann man wohl fagen. daß er Vor
läufer und Vollender in einer Perfon war. Die
jüngere Generation. die allmählich in das Ver
ftändnis feiner Werke hineinwuchs. fand ihn aber
immer noch bei ununterbrochener Arbeit. Siebzig

Jahre lang if
t er fo feinem Volke vorangeeilt. um

es dann wieder an fich herankommen zu laffen.
Unabläffig hat er aber auch an fich felber ge
arbeitet. an keiner Richtung. keiner neuen Erfchei
nung im Kunftleben ging er nnaufnierkfam vor
über. iind fo wenig auch feine in fich gefeftigte

und felbftändige Natur von äußeren Einwirkungen
abhängig war. trieb es ihn doch ftets. fich wenig
ftens innerlich auch mit Künftlern auseinanderzu
fetzen. die. wie zum Beifpiel Böcklin. eigentlich den
direkten Gegenpol feines eignen Schaffens darftellten.
Schüler hat er eigentlich niemals gehabt. dazu war
fein Wefen zu knorrig. fein Leben zu einfam.
Seine Perfönlichkeit aber wird ftets ein Vorbild
eiferneii Fleißes und nie ermiidender Arbeit fein.
feine Werke aber find für alle. die fi

e wirklich
durchdringen. fichere Wegweifer aus dem vielver
fchlungenen Labyrinth der Kunftrichtiingen zu

ficheren Zielen.

Der Genius der deutfchen Literatur auf der Bärenhaut



_-
-.
_“
4
._
__
_—
__
v
i_
_
_
- a'y *77-1*-7**I. .K

.

'
“I
‘L
‘
.
~

..
.Q

A

f!

..

,'

..
.ß

__
_. .
..
-



Landfchaft.

. . z
x-Q'f7 *-7-* in( . -1

4:
x »

*7

'

:KONW'LU

q
. 3 7
.

?X
T
-:
c

! "K
-*
4
-
t

Nach einer Bleiftiftzeichnung von A d o lf Menzel

Der Glanz der Uniformen und der Krieg
Von

Generalleutnant z. D. von Reichenau

Tine
glanzvolle Truppe- welch herrliches Bild!
Ju den blanken Helmen fpiegelt fich die

Sonne - blitzend werfen die
Waffen

ihre Strahlen
zurück
-
weithin leuchten der niformen bunte

Farben
-
hoch aufgerichtet und von Stolz gefchwellt

nahen die Krieger in dröhnendem Gleichfchritt unter
den fchmetternden Klängen der Marfchmufik!
Und wie erfreuen fich die Maffen der Zufchauer

an folchem Glanz! Sie find überzeugt. daß den
impofanten Scharen dort

gewiß
nichts zu wider

tehen vermag. Sie erbli en in ihnen eine durch

ie Begeifterung unaufhaltfam vorwärts getriebene
und durch die ftraffen Bande der Disziplin zu
fammengehaltene fiegreiche Macht.
Sehen nicht fchöne Augen in den glanzumwogten

Gefialten noch mehr als die mutigen Verteidiger
des Vaterlandes? Sind fi

e ihnen nicht die herr
lichften der Männer und die liebften zugleich? Wer
könnte auch folch ftrahlender Vracht widerftehen?
Und dennoch wird die Zukunft uns andre Bil

der zeigen. und andre Auffaf ungen werden fich Bahn
brechen.
Wie vor dem durch die eiftige Entwicklung ge

fchärften Blick die holden Märchen verblaffen. die

einft das Herz entziickten. fo laffen die praktifchen

Ergebniffe geiftigen Strebens der Waffen und der

Uniformen Glanz verfchwinden. ob die bunten
Bilder au noch fo viele erfreuten. Die infolge
der technif en Fortfchritte gefchaffenen machtvollen

eZerftörungsmafchinen
find es. die allem äußeren

runk ein Ende bereiten. denn wo er fich noch

zeigt im Kriege. muß er mit Blut bezahlt werden.
Der Glanz imponiert aber auch im Kriege nicht
mehr. denn eine Truppe. die im Befitze fcharfer
Ferngläfer und weittragender. wirkungsvoller

Waffen ift. fteht in dem Leuchten der gegnerifchen
Uniformen nichts andres als eine erwünfchte Her
vorhebung des Ziels. die früheres Erkennen und
erfolgreiches Befchießeu begünftigt.
Und die Gefchoffe fprechen eine beredte Sprache-- ihren Argumenten entzieht fich niemand. Wer

fich ihnen nicht mehr als nötig ausfetzen will. muß
neben der Ergreifung andrer Maßnahmen von fich
abtun. was die Sichtbarkeit erhöht. Alfo kein
Glanz. keine weit fichtbaren Farben mehr! Grau
in Grau. ohne einen glänzenden Knopf. ohne eine
glänzende Säbelklinge. das if

t das Signum der
Kämpfer auf den Schlachtfeldern der Zukunft.
Wie überzeugend nach diefer Richtung das

Feuer wirkt. das haben auch die Ruffen in ihrem

gegenwärtigen
Kriege erfahren. denn es machte fich

e
i

ihnen fehr bald der lebhafte Wunfch nach dem

Befitz weniger fichtbarer Uniformen geltend, Be

fonders haben fi
e

fich bemüht. ihre weißen Sommer

röcke. fo gut es gehen trollte. grau zu färben. Ge

wiß hätte man fich fchon vor dem Kriege fagen
können. daß man die weiße Farbe weit fieht und
daß weiße Gegenftände treffliche Zielpunkte ab
geben. allein man wartete mit fachgemäßen Aende
rungen. bis die Ereigniffe unfanft auf die Unter
laffungsfünden aufmerkfam machten. - und fo

wird es noch oft ergehen!
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Die erwähnten Umgeftaltungen in der Be
kleidung und Ausrüftung der Truppen haben aber
noch weitere Vorteile als die des Schutzes gegen
Sicht. Neben den Erfparniffen. die eine einfachere
Uniformierung mit fich bringt. dient fie auch der Er
haltung der Mannszucht im Felde. Bei dem er
heblichen Anteil. den die Herftellung der Sauberkeit
an der Disziplinierung der Truppen hat. ift es
gewiß nicht bedeutungslos. daß eine einfa e Uni
form fich auch iin Felde leichter in gutem ?uftand
erhalten läßt als eine glanzoolle. Während es

nach einem naffen Biwack oft eine Unmöglichkeit

ift. blanke Metallteile. weißes oder lackiertes Leder
zeug und bunte Kleider in eine nur halbwegs
anfehnliche Verfaffung zu bringen. find graue Uni

formen ohne blanke Abzeichen. naturfarbenes Leder
zeug und brünierte Waffen verhältnißmäßig leicht
in einen Zuftand zu verfehen. der der Truppe ein

?uns
Ausfehen erhält. Je weniger fich aber die

ruppe von dem Bild unterfcheidet. das fi
e im

Frieden abgibt. und je mehr fie auch im Felde in
dem feftgewohnten Gleife der riedensarbeit bleibt.
um fo weniger werden fich im Kriege die Bande
der Disziplin lockern. Das weift darauf hin. fich
fchon im Frieden allen Anforderungen des Krieges
foweit wie irgend möglich anzupaffen.
So fehr die Verwirklichung diefes Grundfatzes

kriegsmäßige Uniformen verlan t. fo glaubt man

doch mitunter in ihrer Annahme eine zu große

Reihe!!

von Nachteilen zu erblicken. Man fürchtet
ein iedergehen des Selbftbewußtfeins der Truppe.
wenn man fi

e des gewohnten. traditionellen Glanzes
entkleidet. man vermutet. daß die Luft und Liebe
zum Soldatentum mit den fchmucken Uniformen
oerfchwinden wird und daß fogar auch der Offizier
erfatz in einer glanzlofen Zeit nicht mehr geniigend
gewährleiftet fei.
Es ift nicht unmöglich. daß folche Faktoren bei
Einführung kriegsmäßig einfacher Uniformen tat
fächlich mitunter Bedeutung erlangen. denn mit
wenigen Ausnahmen fehnen

kf
ic
h die Menfchen nach

Auszeichnung und Hervor ebung ihrer Perfon.
Aber fo ftark auch folche Tendenzen noch hervor
treten mögen. fo wenig wird man ihnen Raum
eben dürfen angefichts der aus einer kriegsmäßigen
niformierung erwachfenden hohen Vorteile. Man
wird fich vielmehr bemühen müffen. Auffaffungen
zu begegnen. die den Forderungen des Krieges

widerftreben. Gewiß darf man Selbftbewußtfein.
Luft und Liebe zum Soldatentum keinem Kriegs

manu rauben. wenn er befähigt bleiben foll. den
fchwierigen Forderungen zu enügen. die der Krieg
an ihn ftellt. Es kommt afo darauf an. folche
Sinnesart durch andre Mittel als durch glauzvolle
Uniformen zn erhalten und fie womöglich zn fteigern.
Hier haben ethifche Beftrebungen einzufetzen.

Der nationalen und militärifchen Erziehung er

wächft die Aufgabe. eine Gefinnuug zu erwecken.
die ihren Stolz in einem dem Zweck der Arbeit
angepaßten Verhalten fucht. Fordert der Krieg
einfache Uniformen. fo wird ein richtig erzogener
Soldat diefe Uniform mit ernftem Stolz tragen.
weil er fich bewußt bleibt. das Richtige. das Zweck
dienliche zu tun. weil er weiß. daß er fo beffer für
feine Aufgaben vorbereitet ift. Wenn es gelingt.
die Jugend dahin zu erziehen. daß fie den Akzent
mehr auf kraftvolle Leiftungsfähigkeit als auf b

e

langlofe Aeußerlichkeiten legt. fo werden auch trotz
aller Einfachheit der Uniformen die Fröhlichkeit
und die Liebe zum Beruf nicht fehlen. Und es
darf behauptet werden. daß die folchem Quell ent
ftrömende Kraft lauterer und ausdauernder ift.
Darf man ferner nicht erwarten. daß man auch in

weiteren Kreifen beim Heraureifen der Urteilskraft
fchön findet. was zweckmäßig. und impofant. was

ftark ift?
Laffen wir den Weibern den Putz und nehmen
wir für uns die ernfte. zweckmäßige Einfachheit in An
fpruch. Suchen wir unfern Stolz und unfern Wert
in der Kraft und nehmen wir nicht Formen und Ein
richtungen an. die der Kraft zum emmnis werden!

Ju der Uniformierung aller rmeen. und nicht
zuletzt der unfern. beginnen derarti e Gruudfätze

R
i

wirken. Unfre Truppen. die na China und

t

frika zogen. find ganz anders bekleidet und aus

erüftet als das heimatliche Heer; man hat den

erhältniffen ihrer Verwendung in hohem Grade
Rechnung getragen. Auch die neuefte Truppen
gattung in unferm Heere. die Mafchinengewehr
abteilungen. nähert fich in ihren grauen Uniformen
den kriegsmäßigen Forderungen. Lange aber fchon

if
t in den grauen Helmüberzügen aller Truppen
teile ein Mittel efunden. um dem verräterifchen
Blinken der Kop bedeckungen vorzubeugen. Wenn
wir nicht fchon die gefanite Uniformierung und

Ausrüftung nach diefen Grundfätzen umgewandelt
fehen. fo if

t

zu bedenken. daß eine folche Riefen
arbeit nicht von heute auf morgen zu bewältigen

if
t und daß die endgültige Annahme neuer Uni

formen vielfache Verfuche erforderlich macht.

Frei
Von

Wilhelm Weigand

Nun bin ich nur ein Sehnen.
Nun bin ich nur ein Ton.
Dem dumpfen Tal der Tränen
Zu Schimmerhöh'n entfiohn.
Von Sternen rings umfchwungen.
Von Tönen rings umklungen.
Die tiefer felig fchon.

War ich's. der tief gelitten?
Ging ich im Staube ganz?
Ift noch. fo fchwer erftritten.
Von Tränen naß mein Kranz?
Vor all des Schimmers Dehnen
Bin ich nur felig Sehnen
Und Duft und Aug' und Glanz.



Gottesdienft in der Buchenhalle in Bad Koefen

Nach dem Öelgemälde von A d o lf M en z el
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Das Teehaus zu den 101 Stufen in Iokohama

..Ueber Land und Meer“ vou Eduard C-ueuelSpezialzeichnung für



Der erfte Liebesdienft
beim Eintritt

Das Teehaus zu den 101 Stufen in Jokohama
Von

Eduard Curuel

(Hierzu fiinf Spezialzeichnungen des Kitnftlers für „Ueber Land und Meer")

iner der intereffauteftcn Punkte in okohama
die der Reifende gewöhnlich als ald nach

feiner Ankunft auffuehß if
t das „Teehaus zu den

101 Stufen*. Es fiihrt diefen Namen von der
Flucht von genau 101 Steinftufenx die fteil wie
eine Leiter an der Klippe hinauffiihrem auf deren

höchfter Stelle dicht an dem Rande des jc'ih ab
fallenden Felfens das berühmte Teehaus der Dame
O'Kin San fich erhebt.
Ich hatte mir meine

?einrickfha

bei dem Grand
Hotel genommen und fu rl nachdem ich die nicht
weit davon über den Fluß führende Brücke ge
kreuzt hatte, im Hundetrab an dem alten Tempel

Zotokn-in vorbei durch die langef nur von Ein
geborenen bewohnte Straße Moto-machi mit ihren
auf beiden Seiten fi hinziehenden hübfchen kleinen
Tuch-f Holzfchuhz ake- und Laternenläden und

öffentlichen Badehäufernf bis mein Kuli um eine
Ecke bog und plötzlich Halt machte. Die Gabel
bäume niederlaffend und mich beinahe aus dem
kleinen Gefährt fchleudernd, deutete er auf eine

fchier endlofe Flucht von Steinftnfen, die in den

Himmel zu fiihren fchienen und fagte mit dem Kopfe
nickend: „Tea-1101186.“

Ich begann tapfer emporzufteigen, mußte aber
beftc'indig ftehen bleibenf um das herrliche Panorama

u bewundernx das ich vor mir ausdehnte. Als
ich die Spitze errei te! fah ich zwei Teehc'iuferx
eines auf jeder Seite der Stufenfluchh fowie einen
kleinen Buddha-Tempel in dem Durchweg zwifchen
ihnen- vor dem Bapierlaternen fich in der bewegten
Luft wiegten. Welches nun war das berühmte
Teehaus?- Jch vermochte es nicht zu entfcheidenf
da keines von ihnen ein Schild fiihrte oder durch
irgend etwas zu erkennen gab, was es zu bedeuten

habe. Ich entfchied mich daher auf gutes Glück
fiir das zur Linken und hatte damit erfreulicher
weife das Richtige getroffen.
Die niedrige Veranda betretendf auf der eine
anze Menge von Holzfchuhen aller Größen umher
fianden, wurde ich von einer Schar kleiner „Nefans“
in hiibfchen grauen Kimonos begrüßtx die fich auf
die Knie niederließen, fich mit ihrem Kopf fehr tief
verneigtenx mit ihren Händchen auf die Matten
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Stiefelidyll vor der *Türe

patfchten und ausriefen: ..03m0
- onlijoll“ Ein

derartiger Empfang machte mich anfangs ganz fchen
und verlegen. und ich überlegte fchon. was ich zu
nächft zu tun habe. als eine der Nefans mir be

deutete. ich möge mich auf den mit Matten belegten
erhöhten Rand des Fußbodens niederlaffen. während
fie fich biickte und mich mit großer Gewandheit
meiner „heidiiifcheii“ Schuhe entledigte; die andern

Nefans ftoben. in die Hände klatfchend und lachend
wie eine Schar von Kindern. durch die „Shojis“
oder Schiebetüren davon. um den Tee zurecht
zumachen.

Auf den Strümpfen fchritt ich ihnen über die
kühlen. glatten Matten nach durch eine Reihe
kleiner. niedriger Zimmer. unterwegs bemüht. einen
Einblick in die Einzelheiten japauifchen Lebens u
erhafchen
- in einem Zimmer kauerte eine Geifha

mit einer langen ..Koto“ am Boden. auf der fi
e

fleißig übte. nach jedem Ton innehaltend. um zu
prüfen. ob er auch richtig getroffen fe

i - in der
entgegengefeßten Ecke faß eine andre Geifha mit

ihrer Morgentoilette befchäftigt vor einem kleinen

Ankleidetifchchen voll lackierter Schmink- und Buder
büchfen. während ein Zöfchen ihr das lange fchwarze
aar mit oldenen Kämmen und perlgefchmückten
8kadeln au fteckte. Dann kam ich an der Küche
vorbei. in der eine alte Frau mit fchwarzen Zähnen
fich iiber einem Kohlenfeuer mit grünlichen Gegen

ftänden zu fchaffen machte. nnd fchließlich konnte

ich einen Blick in einen reizenden japanifchen Garten
mit einem Goldfifchteich werfen. wo eine dritte

Geifha in fehr ftarkem Neglige iu dem letzten Stadium
ihres Bades begriffen war. Diefer letzte Anblick
wurde mir fofort durch die Nefans entzogen. die
eiligft unter hellem Gekicher die Shojis zufchoben.
worauf fi

e mich einluden. mich auf dem Boden des

Gaftzimmers niederzulaffen. Ein ganzer Haufen
weicher Matten wurde mir zum Sitz zurechtgerückt.
während die kleinen Refans durch geheimnisvolle
Zugänge in den Wänden. die fich durch Schieben
öffneten und fchloffen. ab: und zuflatterten. In
Japan fchiebt fich in der Tat alles und jedes! Ich
habe in einem japanifchen Haufe noch nie ein

Fenfter oder eine Tür getroffen. die fich in Angeln
bewegt hätten.
Vor mir wurde eine ..verführerifchea Auswahl

japanifcher Gegenftäude ausgebreitet. auf lackierten
Brettern heißer Tee. Safe. eigentümliche f iiße Bohnen
kuchen. gefalzene Fifche. ein Becken mit glühender

Afche und winzige Pfeifen. Es war in der Tat
eine neue Situation für mich - vier reizende Refans
vor mir auf den Knien hockend. die Gefichter weiß
und die Lippen hochrot gefchminkt. und dabei vor

.Kichern und Lachen fich kaum zu halten vermögend.
wenn ich an dem Tee in dem kleinen Täßchen
uippte oder einen ug aus der kleinen. mit den

Kohlen aus dem Af enbecken eutzündeten metalleneu
erife tat.
Sie fchienen die ganze Sache fiir einen riefigen

Scherz und für äußerft beluftigend zu halten. Sie
klatfchten iu ihre Kinderhändchen. baten mich. doch
noch etwas zu effen und zu trinken und rutfchten
auf ihren Knien rund um mich herum. um in

lauten Ausrufen meine Ringe und meine Uhr zu

bewundern.
Es war fiir mich äußerft fchwierig und fchmerz

haft. auf den Knien zu fitzen. meine Fußgelenke
taten mir nach kurzer Zeit weh. und ich entfchloß
mich bald. meinen Sitz nach türkif cher Art zu nehmen.
was den kleinen Refans wieder Ausbrüche der

Heiterkeit entlockte.

Unfre Konverfation war etwas befchränkt. da
meine Kenntnis des Japanifchen nicht fehr weit

reichte. Sie jedoch fprachen ein wenig Englifch.
und fo

maYte
fich unfre Unterhaltung immerhin

leidlich. J lernte fogar. daß das Küffen in

Japan noch nicht üblich war! Man hält es dort
fogar für eine fchlechte Sitte. doch bin ich über
zeugt davon. daß diefer „Zeitvertreib“ mit noch
vielen andern weftlichen Gebräuchen fich in Japan
bald einbürgern wird.
Als die Unterhaltung etwas ftockte. fchleppte

mir eine der Nefans mehrere in japanifch Leinen
ebundene fchwere Bücher herbei. Als ich fi

e auf
chlug. fand ich. daß fi

e famt und fonders mit den

Vifitenkarten aller Marineoffiziere und Globetrotters
angefüllt waren. die in dem Teehaufe zu den
101 Stufen ihre Aufwartung gemacht. Sie reichten
in ziemlich entfernte Zeit zurück und erftreckten fich
fogar auf königliche

Hoheiten.
Auch mein Name

wurde für würdig be unden. der Sammlung ein
gereiht zu werden.
Bevor ich Amerika verließ. hatte mir ein fehr

bekannter Künftler einen Empfehlungsbrief an

O'Kin San. die Befitzerin des Teehaufes. gegeben.
die. wie er fagte. eine Frau von hoher Intelligenz
fei und fich als eine Freundin aller Jokohama b

e

fuchenden Künftler erwiefen habe.
Diefen Brief brachte ich nunmehr vor. und die

kichernden Nefans trollten fich fort. um die Herrin
des Haufes aufzufuchen. O'Kin San erfchien als
bald. eine kleine Frau von etwa vierzig Jahren.
mit einem etwas länglichen. fehr weißen und durch
geiftigten Geficht und glänzenden fchwarzen Augen.

In der offenen Shoji fiel fie auf die Knie. beugte
den Kopf bis auf den Mattenbelag und begrüßte
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mich in melodifchem Tone mit ..Oahio!“ Dann
trat fie auf mich zu und erklärte mir in vortreff
lichem Englifch. wie fehr fie fich freue. mich zu
fehen. einen reund ihres Freundes! O'Kin San
fpricht fünf prachen. fi

e kennt jeden irgendwie
hervorragenden Fremden. der in den letzten dreißig

Jahren Jokohama befucht hat und. wie es heißt.
vergißt fi

e niemals ein Geficht. das fi
e gefehen hat.

wie lang es auch her fein mag.
("hre Schwefter if

t Tanabe. die in Honchi Dari
ein eidengefchäft befitzt. Tanabe hatte früher das

Teehaus ehalten. bis O'Kin San es übernahm.
und das Land auf der Klippe gehört der Familie
fchon feit Generationen.
Der Oheim diefes reizenden Schwefterpaares

ftand in gewiffen Beziehungen zudem amerikanifchen
Kommodore Pearr). als diefer Flottenoffizier Joko
hama als Vertragshafen öffnete. Jnfolgedeffen
wurde das Teehaus ein Sammelpunkt für die
lottenoffiziere. und fi

e verfäumten nie. ihm einen

t

efuch abzuftatten. wenn fi
e in den Hafen ein

liefen.
Beweis diefer Befuche find die verfchiedenen

Photographien fremder Kriegsfchiffe. die man rings
an den Wänden unter Glas und Rahmen gewahrt.
ebenfo wie Dutzende von Mühenbändern mit den
in Gold aufgedruckten Namen der Schiffe.
Jch war in das Teehaus gekommen mit der

Abficht. einige Skizzen aufzunehmen. und als ich
O'Kin San davon fprach. wurde fi

e wirklich be

; c2-- :x:
0'* 7*ch

unterlegt-SG

U

0|- „4
'

BUT-JKle

trübt. Warum ich ihr das ni>)t einen Tag friiher
gefagt habe! Die Mädchen feien nicht in ihrer
vollen Toilette und auch die Blumenarrangements
nicht in Ordnung! Diefe Blumenarrangements
wurden. wie ich erfuhr. von einem befonderen
Mädchen beforgt. das jene Kunft drei Jahre lang
ftudiert hatte. bevor es für fähig erachtet wurde.

fi
e auszuüben.

Auf meine Bitten indes. und weil ich in meiner
Zeit fehr befchränkt war. flatterten die Nefans wie
ein Taubenfchwarm nach dem Futter nach ihren
Zimmern davon. um fich für den Künftler heraus
zuputzen. während -O'Kiu San felbft fämtliche Photo
graphien. Miitzeubänder. Fächer und fonftige Er
innerungszeichen an die fremde Juvafion zu ent
fernen begann. mit der Erklärung. daß das ..nicht
japauifcher Gefchmack fei“. Es zeigt das jeden
falls. was fiir einen Wert die Japaner den euro
päifchen Jdeen von Zimmerfchmuck beilegen.
Nach einer faft endlofen Zeit des Wartens. wäh

rend der ich andeutungsweife einen Begriff davon
bekam. wie die Nefans ihre Kimonos und Obis
wechfeln. kamen fi

e

fchiichtern hintereinander heran.
in Kimonos von wunderbarer Farbenpracht ge
kleidet. mit karminfarbig gefchminkten Lippen und
Blumen in den Haaren. ein Bild zum Entzücken.
Aber was für undisziplinierte Modelle! Ich
wurde faft verrückt über ihr beftändiges Lachen.
Kichern und Hin- und Hertrippeln! Es war bei
nahe fo'. als follte der Berfnch gemacht werden.

Im Kreife der Nefans
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eine Schar von fechs Monate alten Babysx die
nicht ftille zu bekommen findF auf das Papier zu
bannen.f
Ebenfo feierlich wie mein Eintritt war auch mein

Abfchied als ich mich endlich (osriß nnd zum Auf
bruch rüftete. Als ich das Teehaus verließ- erhielt
ich bis zum Torweg das Geleite- meine Schuhe wurden
mir wieder angelegh und unter dem Rufe „Snoo
narai Sahonara i“- „Bitte, bald wiederzukommen !“-
machten die Nefans die tiefften Verbcugnngenx

die Hände anf das Knie gelegte und hörten mit
den Rufen nicht aufe bis ich ihren Blicken ent
fchwunden war.
Aber ich nahm das Gefühl mitx daß ich bereits

dort trotz den feltfameu Gebräuchem in diefer fremd
artigen Märchenwelh eigentlich kein Fremder mehr
war. Seitdem bin ich

o
lf
t die Treppe der 101 Stufen

hinaufget'lettertund ha e dem Teehanfe O'Kin Sans
noch manchen Befuch abgeftattet und oft auf jener
kleinen Terraffe dicht am Rande des Felfenabfturzes
efeffen und die Schiffe in der malerifchen Hafen
hucht unter mir beobachtet, manche mächtigen

fchwarzen Ungetiime aus allen Teilen der Welt
Sampans- chhunken und fchnaubende Seeroffe -
fern von dem entgegengefetzten Teile des Himmels
ragten die anmutigen Linien des großen alten
Fndjiama mit feinem Schneegipfel in feiner ein
famen Größe emporx der geheiligte Berg Japans.
Nachts habe ich oft auf den Matten elegen- Tee
und Safe fchliirfend, während O'Kin San mir zur
Seite Kaftanien über einem Kohlenfeuer röftetef die
eine Nefan meiner köni lichen Hoheit zum Ver
fpeifen mundgerecht ma te - durch die offenen
Shojis waren die Li ter von Taufenden" von
Bapierlaternen in den Straßen von Jokohama zu
ewahrent die Töne der klingenden „Samifen“
?luteten durch die wilde Nachtluft und vermifchten
fich mit der tiefen! melodifchen Stimme O'Kin Sans.
Um mich aber webte der ganze auber diefes para
diefifchen Landes- die traumhat liebliche Schön
heit einer Kultur- die gütige Götter noch lange
lange bewahren mögen- damit wir Europäer wenig
ftens einmal noch träumen können,

Feierlicler Abfchied
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Herzog Philipp von Württemberg

Württembergs Vberhaus
Von

l)c. U. p. Willie _

(Mit neunundzwanzig Vorträts nach photographifchen Aufnahmen von H. Lili. Großh. babifcher Hofphotograph
in Stuttgart und Mannheim)

Der große britifche Staatsmann Charles JamesFox. der Führer der Whigpartei zur Re
gierungs eit Georgs lll. von England. foll einft das
Wort gefprochen haben: ..Es gibt in Europa nur
zwei Verfaffungen. die folche genannt zu werden

Herzog Robert von Württemberg Herzog Albrecht von Württemberg

Ueber Land und Meer. Monats-Ausgabe. xxl. 8

verdienen - die englifche und die württembergifche.“
Der Ausfpruch. von fo fachkundigem Manne ge
tan. weckte damals im Schwabenvolke gerechten
Stolz. Räumte_ doch wirklich die altftändifche Ver
faffung. der es fich erfreute. ihm einen Anteil an

Herzog Ulrich von Württemberg

22
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den Gefchäften
der Regierung
ein. wie kaum
ein andrer mo

narchifcher
Staat des hei
ligenrömifchen

Reiches deut

fcher Nation
ihn kannte.
Aber Stürme.
die von der

frauzöfifchen
Revolution
ausgingenund
die politifchen

Verhältniffe
Europas auf
riittelten.
durcheinander
warfen und
nen ordneten.
branften auch
über das

fchöne. bis da

hin fo friedlich daliegende fchwäbifche Herzogtum

hin. Zu deffen Segen und Mehrung. Schon 1802
elangte reicher Zuwa s an Land und Leuten zu
?einem urfprünglichen efitzftande. und der Friede
von Preßburg vergrößerte ihn abermal um ein

Beträchtliches. So ward aus dem kleinen Herzog
tum binnen kurzer Frift ein ftattliches

Königreichmit wohlgernndeten Grenzen. Aber die ftän ifche
Verfaffung Alt-Witrttembergs auf diefe neuen
Landesteile. zu denen viele der ehemaligen freien
Reichsftädte gehörten. auszudehnen. erwies fich als
ein Ding der Unmöglichkeit. Daher hob König
Friedrich l. noch im Jahre 1805 die Verfaffuug
völlig auf. - au die Stelle des alten verbrieften
Rechtes trat die abfolutiftifche Regierungsweife. Und

Fürft zu Oettingen-Wallerftein

Fiir-ft zu Hohenlohe-Oehringen Für-ft zu Hohenlohe-Langenburg

wie dann der
Rheinbnnd
zerfprengt. wie
die gallifche
Zwingherr
fchaft vernich
tet worden
war. unter

riihmlicherAu
teilnahme der
Württember
ger. die ihr
tapferer Kron
prinz Wilhelm
fiegreich ins
Feld führte. da
ging.wiednrch
alle deutfchen
Gaueu. auch
durch Würt
temberg. feine
alten Ritter
gefchlechter.
das gelehrte
Beamtentum
und alle übrigen Klaffen ein ftarkes heißes Sehnen

?a
ch einer freiheitlicheren Geftaltnng des Staats

aues.
Es ift hier nicht der Ort noch Raum. zu er

zählen. was jeder Gefchichtskundige weiß: wie lange
der Kampf zwif en den Anhängern der früheren.
befeitigten altftän ifchen Verfaffung und den Befür
wortern einer neuen Konftitutiou nach modernem

frauzöfifchen Mufter iu Wort uud Schrift fich hin
zog. Gar heftig fuhren die Geifter aufeinander.
aber verftändige Rachgiebigkeit auf beiden Seiten
und vor allem die weife Haltung des inzwifchen
an Stelle feines dahingefchiedenen Vaters riedrich
auf den Thron berufenen Königs Wi helm l.

brachten doch fchließlich eine Einigung und als deren

Fürft zu Windifch-Graetz

Fürft zu LöwenfteimWertheim-Freudenbers
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Frucht die Verfaffung zuftande- die am 15. Sep: eine andre Art der Zufannnenfetzung beider Kam
tember 1819 in Kraft trat und noch heute die mern gefeßlich feftzulegen. Und die Verfchiedenheit
Grundlage des öffentlichen Rechtes im Königreich in den Anfichten der Mehrheiten beider Kammern
Württemberg bildet. Sie beruht auf dem Zwei- iiber die fundamentalften politifchen Fragen- wie
kammernfhftem. Denn im fi

e bei der Beratung des

9
. Kapitel- das „Von den u Schulgefetzes zutage trat

Landftänden“ handelh heißt fcheint neuerdings zu einem
es im F 128: „Die Stände fchleunigen Borwärtsgehen
teilen fich in zwei Kam- aufderhier erftrebtenBahn
mern“„ und diefe find zu drängen. Und feitdem
dann weiterhin „Kammer vollends König Wilhelmll.
der Standesherren“ und es in der Thronreda mit
„Kammer der Abgeordne- der er am 4

. November
ten“ benannt. Während die 1904 den Landtag eröff
erftere aus den volljährigen nete- verkündet hatt daß
königlichen Brinzeni den die Krone entfchloffen fei,
äuptern der ftandesherr- fiir die Bildung des Ab
lichen gräflichen und fiirft- geordnetenhaufes das all

lichen Familien und aus gemeine gleiche, unmittel

folchen Berfonen gebildet bare und geheime Wahl
wird- welche die Krone recht einzuführen und eine

erblich oder auf Lebens: „zeitgemäße Erneuerung“

zeit ernannt hat- befteht des Haufes der Stattdes
die andre - das Unter- herren eintreten zu laffen
haus - aus den Ber- if

t eine Abänderung der

tretern des ritterfchaft- Berfaffung in diefer Rich
lichen Adelsi die diefer tung wohl mit Sicherheit
felbft beftimmt- den Gene- in nicht allzuferner Zeit zu
ralfuperintendenteni drei erwarten.
Würdenträ ern der katho- Die Erfte Kammer zählt
lifchen Kir e und den ge- gegenwärtig 31Mitglieder
wählten Abgeordneten der f „ d Jul voältYeEYbekgÖknd NotheulYW't-1 s von denen 4 zu der erften
fieben bedeutendften Städte

43ml' e" er w r em "9' "mm" der m" ' dem"
Kategorie der Prinzen" des

und der Oberamtsbezirke. koniglichenHaufes gehorem
Seit langem if

t nun eine ftarke Bewegung im 19 als Häupter - oder Erben - ftandesherrlicher
Gan ei um unter Beibehaltung des Grundprinzips fürftlicher und gräflicher Familien- 2 auf Grund
der
"
weiteilung (fie war 1849 befeitigt- wurde aber eines ihrem Haufe vom

König
oerliehenen erb

fchon 1850 durch königliche Verordnung wieder lichen Rechtes ihre Sitze inne_aben und 6 auf
eingeführt) auf dem Wege der Verfaffungsreoifion Lebensdauer berufen find.

Erbprinz zu Löwenftein-Wertheiin- Fürft zu Fürftenberg Erbgraf von Waldburg zu Zeil
Rofenberg und Tranchburg
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Fiirft zu Hohenlohe-Bartenftein und Zagftberg

Die Verhand
lungen werden

durch den Brä
fidenten gelei

tetx den der

König ernennt
undderalsfol
cher ein feftes

Gehalt von
12857 Mark
bezieht. Das
Bräfidium
ruht zurzeit in
den Händen
des Grafen
OttooonRech
berg und Ro
thenlöwen zu
Hohenrech
berge der mit
71 Lebensjah
ren eines der

älteften Mit
glieder des hohen Haufes if

t und deffen Groß
vater 1819 in diefes mit Erbrecht aufgenommen
wurde. Graf Rechberg if

t der Sproß eines der
ältefien württembergifchen Nittergefchlechten das

nach der Ueberliefernng mit den . ohenftaufen
verwandt gewefen fein foll, währen andre es
eines Stammes mit den Grafen von Vappenheim
fein laffen. Sein Ahnenfchloß lie t unweit Gmünd
dem Hohenftaufen gegeniiber.

t

och heute if
t es

mit ausgedehntem Grundbefitze im Königreiche an
gefeffen; die Herrfehaften Donzdorf im Donaukreife,

Weißenfteiin Böhmesfirch u. f, w. find dem Graf
Vräfidenten zu eigen- und fo erfüllt er vollauf die
Bedingungen desjenigen Paragraphen der Verfaffung

(180)- der oorfchreibt, daß der König nur folche
adlige Gntsbefißer berufen darf- die „von einem
mit Fideikommiß belegten- nach dein Rechte der

Graf von Schaesberg-Lhannheim

Erftgeburt fich
vererbenden
Grundvermö
gen im König
reicheeinejähr
liche Rente von

(mindeftens)
6000 Gulden

beziehen“.
Dem Präfi
denten fteht zu
feiner Vertre
tung und Un
terftiitzung ein
Vizepräfident

zur Seite -
zurzeit in der

Perfon des

Fiirften zu

Löwenftein
Wertheim
Freudenberg
der-wiefo viele
der mediatifierten Magnateir innerhalb deslTeutfehen
Reiches eine gewiffe Internationalität befitzt. Denn da
das ehemals fonveräne Fürftentum Löwenfteiin als es
anfangs des 19. Jahrhunderts von der Weltkarte
verfchwand„ zwifchen Württemberg Bayern und
Baden aufgeteilt wurde, if

t der Fürft zugleich auch
bayrifcher erblirher Reichs-rat und badifeher Standes

herri und aus analogem Grunde fißc fein Vetter
das Haupt des jiingereni durch feinen regen Eifer
für den katholifchen Glauben bekannten Zweiges
Löwenftein -Wertheim - Rofenbergi Fiirft KarlÄ iogar
in nicht weniger als in vier deutfchen Barlamenteni
nämlich auch noch in der heffifchen Erften Kammer.
Diefer lc'ißt fich in derjenigen Württembergs- wie
es verfaffnngsmäßig geftattet ift„ durch feinen älteften
Sohn- den Grbprinzen Alois zu Löwenftein- vertreten.
Die regierende Linie des württembergifchen

Graf von Bentinek und Walde>-Limpurg

Für-ft zu Bentheim und Steinfurt Erbgraf von Waldburg-Wolfegg-Waldiec
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Königshaufes

weiftf wie be

fanntninrnoch
einen einigen
männli fen
Sproffeny den
König favfr
auf. So ge
hören die vier
königlichen

Vrinzeiif die
Mitglieder der
Kammer find
derfukzeffions
berechtigten

jiingften
her

zog ichen Linie
an; es find der
Herzog :Phi
lippfdernachfte
Anwärter anf
denThron,und
die dreiSöhne

die ihm aus feiner Ehe mit der öfterreichifchen
Erzherzogin Maria Therefia erwachfen find: die
Herzöge Albrecht- Robert und Ulrich, Der c'iltefte
von ihnenf Herzog Albrecht- fcheint, menfchlicher
Vorausficht nach beftimmtf Wiirttembergs Königs
krone zu tragen. nnd da feine in der Blüte der

Zghre
dahingeraffte Gemahlinf die Erzherzogin

argareta Sophiaf ihm drei ju endliche Söhne
hinterlaffen hat- fo if

t der Fortbe?tand der alten

riähmreichen
Dmiaftie wohl auf lange hinaus ge

fi ert.
Unter den fiirftlichen Familien des Landes fteht

die viel- und weituerzweigte der Hohenlohe ihrer
Vergangenheit und ihrem Befitztum nach mit obenan.
Der Chef der älteften Liniey Fiirft Hermann zn
Hohenlohe-Langenbnrgx der -L-heim der Deutfchen
Kaiferin- hatte- als er den verantwortungsreiOen

Graf zu Königsegg-Anlendorf

Voften des

Statthalters
der Reichs
lande annahmf
feinen Sohn
den Erbprin
zen Ernfh mit
feiner Stell
vertretung in
der Kammer
betraut, aber

feitdem diefer
die Regent

fchaft in Sach
fen - Koburg

Gotha iiber:
nommen hat,
kommt er felbft
zu wichtigen

Verhandlun
genvonStraß
burg nach
Stuttgart her
iiber. Es ift'ein gefegneter Streifen- das „hohen
lohefche LändleC das fich in faft gerader Linie von
dem auf bayrifchem Gebiet liegenden Schillings
fiirft iiber Crailsheim hinzieht bis gen Heilbronn.
Jede Wegftunde grüßen den Wanderer Erinnerungs
zeichen an die Gefchi t

e des wackeren Gefchlechts,
aus dein fo mancher treitbare Soldatf fo mancher
kluge Staatsmann hervorging, Da if

t Walden
burg- da if

t

Bartenfteiin Neuenftein- Kupferzellf
Oehringenf Jagelfingem Kirchberg nnd Langenburg,

Jin Rate der wiirttembergifchen Standesherren tagen
noch der Fiirft Johannes zu Hohenlohe-Batten
fteinf ein Schwiegerfohn des Großherzogs von Tos
kana„ der Fiirft Philipp Ernft zu Hohenlohe-Schil
lingsfiirft- des dritten deutfchen Kanzlers Sohn,
deffen Stellung freilich mehr nach Bayern gravitiert
nnd der Fiirft Chriftian Kraft zu Hohenlohe

Fürfi von Ouadt zu thradt und Jsm)

Graf von Vückler-Limpurg Graf von Neipperg Fiirft von Waldburg-Wurzach
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Oehringen.
Der if

t unter
dem Namen
Herzog von
Ujeft wohl be
kannter und
lebt auf feinen
fchlefifchen
GüterninSla:
wentzitz; die

befcheidenere

Refidenz. das

malerifche

Städtchen
Oehringen.gab

fchon fein Va
ter. der Fürft
Herzog jugo.
1848 an . als
die Revolution
an die Tore
pochte. Als
Herzog von
Ujeft hat der

Fürft Hohen
lohe-Oehriugen auch erbliche Stimme im preußifchen

Herrenhaufe.
Jhrer Heimat in Glück und Unglück treu blieb

das in nicht viel weniger Aefte und Aeftchen ge
teilte Haiis der Fürften von Waldbiirg. Jhr Ober
haupt. der Chef der Linie Wolfegg-Waldfee. Fiirft
Ernft. der eines der oberften Kronämter. das des
Reichserboberhofmeifters. innehat. übt fein Stimm
recht. in Anbetracht feines hohen Alters. nicht mehr
felbft. fondern durch feinen Sohn. den Erbgrafen
Maximilian von Waldburg-Wolfegg-Waldfee. aus.
und in gleicher Weife vertritt der Erbgraf Georg
vou Waldburg zu Zeil und Tranchburg feinen
Vater. den Fürften ilhelm. der lange Jahre hin
durch der kluge und gefchickte Vräfident der Kammer
war. Alle drei Linien partizipieren an dem Befitz
tuni des ehemaligen Reichs
fi'irftentums Waldburg. das.
erft 1803 begründet. nur eines

kurzen Dafeins fich erfreute.
Daß die gleichfalls früher

reichsiinmittelbaren Fürften von
Dettingen. die bis 1806 Sitz
und Stimme im Schwäbifchen
Grafenkollegium hatten. auch
im württembergifchcn Ober

haufe durch den Fürfteu zu
Oettingeu-Wallerftein repräfen
tiert find. obwohl die Rhein
bnudsakte die Oettingenfchen

Reichs-lande unter die Souve
ränität Baherns ftellte. hat
feinen Grund darin. daß ein
Teil diefer Lande durch Staats
vertrag voni Jahre 1810 unter
württembergifche Hoheit ge

langte. Diefer Wallerfteinfche
TeilderOettingen hatimübrigen

feinen Schwerpunkt längft nach
Oefterreich verlegt; der Fiirft.
der auch diehöchfte habsburgifche

Bräfident von Buhl

Geheimer Rat von Heß

Dekoration.
das Goldene
Vlies. trägt.
befitzt in Wien
ein fchönes Va
lais und ver
bringt nur
kurzeSommer
monate auf
dem ehrwürdi
gen Schloffc
Wallerftein.
das von einem
Hügel in die
Ebene hinab
fchaut. in der
vor zwei und
einem halben
Jahrhundert
die blutige
Nördlinger
Schlacht zwi
fchen Bern
hard von Wei
mar und den

Kaiferlichen gefchlagen wurde. Der Graf und
Herr Reinhard von Neipperg und fein Schwager.
Graf Franz Xaver zu Königsegg-Aulendorf. find
beide echt fchwäbifchen Urfprungs. beide Abkömm
linge alter Rittergefchlechter und der erftere dem
Königshaufe feines Vaterlandes auch durch Bande
des Blutes verbunden. Nicht das gleiche gilt vom

Grafen Gottfried von Viickler-Limpurg. denn die
Wiege feiner Ahnen ftand i

n einem fchlefifchen Edel

fitze.
und erft die berühmte Teilung der Graffchaft

Limpurg fiihrte fie in der erften Hälfte des 18. Jahr
hunderts nach Süddeutfchland. Aber diefe Bückler
find feitdem gute Württemberger geworden. Die

Grafen von Bentinck dagegen. denen gleichfalls

ein Stück der Graffchaft zufiel
- ein andres b

e

fitzen die Fürften Löwenfteui -. hatten wohl kaum
Zeit. fchon im Königreiche hei
mifch zu werden. Ju ihnen. den
morganatifchen Nachkommen
eines oldenburgifchen Fürften.
niifcht fich englifches Blut mit
holländifchem. Der derzeitige
Graf Wilhelm von Bentinck
und Waldeck-Limpurg erbte die

Standesherrfchaft des letzteren
Namens von feiner Mutter.
der Gräfin Mechthilde zu Wal
deck und Limpurg; er ift der
Sohn eines englifchen Generals
und hat feine Jugendjahre im

britifchen diplomatifchen Tienfte
verlebt

Niederfachfeii if
t das eigent

liche Heimatland des regierenden

7 ürfteu Alexis zu Bentheim und

teinfurt. der durch feine Ge

mahlin. die Vrinzeffin Pauline
zu Waldeck. fich den Schwager
des Königs Wilhelm ll. nennen
darf. Er wohnt abwechfelnd

Geheimer Nat l)r. von Schall

auf feinen Stammfchlöffern ,



Württembergz

Steinfurt in Weftfalen und
Bentheim in _annover. die ihm
die erbliche (ugehörigkeit zum
preußifchen Herrenhaufe fichern.
Ju die Erfte Kaminer Württem
bergs kam er 1875 als erb

liches Mitglied durch königliches
Dekret.
Vor einigen Jahren noch

hätte man den Fürften Maxi
milian Egon zu Fürftenberg als
einen Ausländer bezeichnen kön
nen. denu. obwohl dem vor

nehmften badifchen mediatifier
ten Haufe entftammend. war
er in Oefterreich geboren. auf
gewachfen nndOffizier geworden.

Erft durch den Tod feines Vetters
Karl Egon fiel ihm der ganze uu

thenre
Komplex des ehemaligen

eichsfi'irftentuins Fürftenberg

zu. deffeu Hauptftadt das leib

liche Donauefchingen und mit

welchem Sitz und Stimme im
preußifchen. badifchen und würt
tembergifcheii Oberhaufe verknüpft find. -- Mitglied
des öfterreichifchen Reichsrats war er fchon vorher.
Charakteriftifch für die eigentümliche Doppelftellung.
die der

Fürft
einnimmt. ift. daß er preußifcher Oberft

marfcha und öfterreichifcher Geheimrat ift. und daß
er in einem Jahre von der Preffe als zukünftiger
öfterreichifcher Minifterpräfident - und im nä fteu
als angeblicher Nachfolger des deutfcheii Reichs anz
lers genannt werden konnte.

Jn ganz lofeni Zufanimenhange mit den Jnter
effen Württenibergs fteht. das darf man wohl.
ohne fich einer Uebertreibung fchuldig zu machen.
fagen. der Fürft Alfred zu Windifch-Graeß. der
Präfident des öfterreichifchen Herrenhaufes und

vormali e oberfte Leiter der Politik der habsburgi
fchen onarchie. Die Windifch-Graetz find ein

uraltes fteier
märkifchesHer
rengef (echt;
zu Gra en er
hoben. erwar
ben fie. weil es

ihnen an der
geeigneten
Begüterniig

fehlte. die zur
Ausübung der

Reichsftand
fchaft notwen
dig war. 1804
die vakanten

reichsunmittel
baren

fcbaiteu
Egloffs und
Siggenimjetzi

g
e
n württem

ergifchen Do
naukreife. die
dann zu einem

ReichsfiirfteuPräfident von Geßler

Präfident von Landerer
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tum erhoben ivnrdeii. Aber f chou
kivei Jahre fpäter ward dies
Fürftentiim feiner Souveränität
eiitkleidet und der Krone Würt
temberg untergeordnet. Dadurch
kam naturgemäß auch der Fürft
zuWindifch-Graetz.umeinJahr
zehnt fpäter. in die neugebildete

Erfte Kammer . . .
Wir meinen. es ift aus diefen

kurzen Daten zu erfehen. daß die

Rückfichteu und Beiveggründe.
die bei der Abfaffung der Be
ftinmuingen iiber die Zuf ammen
fetzung des wiirttenibergifchen

Oberhaufes in dein Augenblicke
maßgebend ivareii. da das König

reich voni Abfolutismus zum

Konftitutionalismus überging.

fich
heute

zum Teile in der Tat
über ebt haben und eine Revifion
diefer Beftiinmungen fich wohl
in die Wege leiten ließe. ohne
daß einem einzigen eine Beein

_ trächtigung feiner natürlichen
Rechte zugefügt würde. Das mindefte Erfordernis.
das an einen württembergifcheu Volksvertreter zu
ftellen wäre. fäße er nun in der Erften oder inder

Zweiten Kammer. müßte freilich zuallererft aus

fchließlich deutfche Staatsangehörigkeit fein.
Jn bezug auf die fiir Lebenszeit zu ernennenden
Mit lieder der Erften Kaminer fchreibt der Z 131
der Berfaffung dem Könige nur vor. daß fi

e

..ohne

Rückficht auf Geburt und Vermögen aus den
würdigften Staatsbürgern“ zu ivählen feien. Die

fechs ausgewählten Staatsbürger Württembergs. die
in feinem Oberhans die Elite des Beamtentums
neben der des Geburtsadels gegenwärtig verkörpern.

find: der Direktor im Minifterium für Kirchen
und Schiilwefen von Kern. der Präfident der König
lichen Hofdomänenkammer von Geßler. der Vorftand
des Verwal
tungsgerichts

thesGeheimerat von Heß.
derDirektorini

Minifterium
der

FinanzenPräfi ent von
Buhl. der
Präfident der
Landesfhnode
Landgerichts
präfideiit von
Laiiderer und
der Geheime
RatvonSchall.
Das ift das
württembergi

fche Oberhaus
amBeginn des

Jahres 1905

an der

Schwelle ..zeit
gemäßer Er
neueruug“. Minifterialdirektor von Kern



7M jeher. feit man außerhalb Italiens Dante
zu lefen begann. hat die Tragödie vonRimini

mit ihrer Bangigkeit. ihrer Schuld und Sühne die

.Kerzen
gerade der germanifchen Völker mitbewegt.

i euerdings if
t nun auch jener Bildungsfchicht.

deren Aufmerkfamkeit fich etwas ausfchließlicher auf
das Aktuelle erftreckt. die alte leidvolle Liebesmär

durch die dentfcheu Aufführungen eines d'Annunzio

fchen Trauerfpiels nahegerückt und dementfprechend in

zahllofen. heute auch fchon wieder vergeffenen

Feuilletons erörtert worden.
Alles. was jenes herzergreifende Drama der

fiindigen Liebe und ihrer Buße uns fein kann. das

if
t es uur durch Dante geworden. der im

fünftenGefange der „Virtua (komm-Zain“ von Baoo und

Francesca
erzählt. Völlig kalt läßt uns die ge

chichtliche Tatfächlichkeit. Der Stadtherr von Ra
venna. Guido da Volenta. vermiihlte aus Gründen
der Na barpolitik feine Tochter Francesca an Gio
vanni otto Malatefta. den zweiten Sohn des
Signoren von Rimini. Der dritte Malatefta-Sohn.
Paolo. führte den Beinamen des Schönen. Wir
dürfen uns diefen hiftorifäjen Baolo aber nicht iu
allzu zarter In endbliite vorftellen; er war ver
heirateter Famiieuvater und if

t der Stammherr
der malateftifchen Grafen von Ghiazolo geworden.

Diefen feinen Bruder iiberrafchte Giovanni bei
feiner Gemahlin Francesca, Er tötete beide anf
handhafter Tat. die nach altem germanifchen Rechts
bewußtfein dem Hausherrn das Recht folcher Straf
vollftreckung gibt. Auch in Italien. da deffen
mittelalterlicher Adel bekanntlich altlangobardifchen
und fränkifch-deutfchen Blutes ift. Wir wiffen
ferner noch. daß Paolo den vergeblichen Berfuch
machte. durch ein Schlupfloch des Gemaches dem

rächenden Bruder zu entwifchen und fomit wenig
ftens feine werte Verfon in Sicherheit zu bringen.
Die Begebenheit fpielt zwifchen 1285 und 1289.
Aus ihr hat nun Dante die wunderfame Dich

tung gefchaffen. die von allen Ausfchöpfern und

Nacherzählern nur wieder hat trivialifiert werden
können, Wir dürfen dabei die perfönliche Grup
pierung nicht ganz außer acht laffen. Die Mala
tefta. denen der feine Ehre rc'ichende Giovanni
angehörte. ftanden eifrig auf feiteu der Partei der
italienifchen Guelfen, Diefe aber war es. die Dantes
ganzes Lebensgliick zerftört hatte. ihn von feiner
Familie und aus feiner Heimat vertrieben. ins Elend
der Berbannung geftoßen. deren Schrecken unfre Zeit
der Freizügigkeit. der von der örtlichen Heimat ge
löften Menfchenrechte nicht mehr kennt. ia kaum

noch ganz verfteht. Bei den Volenta zu Ravenna
dagegen fand der Heimatlofe giitiges Aivl. Der
Neffe Francescas. ein zweiter Guido xoder Wide.

Francesca von Rimini
Bon

Prof. l)r. Ed. Heigl?!

(Hierzu fieben Abbildungen)

ward Dantes Schutzherr und mildtc'itiger Gönner.
zu Ravenna hat der große Florentiner diefe Ge
fäuge feines erhabenen Gedichtes gefchaffen. dort if

t

er 1321 geftorben und dort liegt er auch begraben.
Das find die äußeren Umftände und Gegenfätze. die
möglicherweife im Verein mit amilienauffaffungen.
die fich uns entziehen. feine eder geleitet haben.
Indeffen. und das if

t das Großartige. nicht in der
Richtung einer fchwächlichen Rechtfertigung. fon
dern einer erhabenften Siihnung und dichterifcheu
Verklärung.

Im fünften Gefange feiner vifionären Wande
rung mit Bergil durch das Reich der Verdammten
erblickt der Dichter das Baar von Rimini. Francesca
und Baolo. Im zweiten Kreife des öllentrichters.
wo die Seelen der Liebesfünder bü en. indem fi

e

zu ewig ruhelofem Drange oder vielmehr zu deffen
Gleichnis. ewig umwirbelndem Sturmwind. ver
dammt find. Er fieht die beiden umfchweben als
zwei Schatten. ..die fich zufammenhalten und. wie
es fcheint. fo leicht im Sturme findtt:

.Gleichwie ein Taubenpaar die Lüfte teilt.
Wenn's mit weit ausgefpreizten fteten Schwingen
Zum fiißen Neft herab voll Sehnfucht eilt:

So fah iä; fie dem Schwarme fich entringen.
Bewegt vom Ruf der leifen Ungeduld.
llnd durch den Sturm zu uns fichniederfchwingen.“

Im Wechfelgefpräche. das fich entfpinut. fiihrt nun
nicht Paolo. der überhaupt ftumm verbleibt. fon
dern Francesca das Wort. Nach feinfter Pfifcho
logie if

t

fi
e gewählt als die. welche fprechen will.
Es ift das Weib. das noch inmitten der eingeftan
denen Sünde ein Recht der Liebe und eine Zuver
ficht auf Strafe des Rächers proklamiert. .Liebe
die fich vergewaltigend an ein edles

?H
e
rz hängt.

hat diefen hier (Paolo) erfaßt für das chöne weib
liche Leben. das mir geraubt ward. auf eine Weile
geraubt. die mich noch jetzt empört. Die Liebe. die
keinem wahrhaft Geliebten das Liebenmüffeu erläßt.
hat mich fiir ihn fo ftark ergriffen. daß. wie du

fiehft. fi
e

mich noch jetzt nicht läßt. Liebe hat uns
in diefen einen Tod zufaminengeführt. worin du
uns hier findeft.“ Und auf Dantes zart geftellte
nähere Frage leitet Francesca mit den berühmten
Worten:

bleßmin ninggior äoioie
Che ricorclarßi (tel temp() [elice
Wella mizeria

(Kein größerer Schmerz. als der glücklichen Zeit
fich im Elend erinnern) ihre lapidare Erzählung
der ganzen Tragödie ein:

Wir laien einft. weil's beiden Kurzweil machte.
Bon Lanzelot. wie ihn die Lieb' umfcvlang.
Wir waren einfam. ferne vom Verden-hie.



Prof. 01*. Sci, liegen: ?cancesca von Rimini

Das Buch re t' in uns auf des Herzens Drang.
Trieb unfre licke. macht' uns oft erblaffen.
Doch eine Stelle war's. die uns bezwang:

Als in erfehnten Au enblicks Erfaffen
Ein Knß ereilt' ein ächeln ohne Wehr.
Da tat auch er's. der nie mich wird oerlaffen.

Da füßte zitternd meinen Mund auch er, -
Ergreifend diefes Herausjnbeln des ewig verdammten

weiblichen Schaffens: „t-lie mai (in m8 n0i18ia eiii-WJ“
der nun nicht mehr von mir gefchieden wird. der
nie mich wird verlaffen!

Galeotto fu il libro e chi lo 5cri88e - -

Que] giorni) pin non ri leggennno neunte.

Tiefer Schluß if
t

friiher viel mißverftanden worden.

In dem mittelalterlich weitverbreiteten Liebes
roman des Lanzelot vom See und der Ginevra.
König Artus' Gemahlin. if

t Galeotto der fchlimm
gute Freund. der den zögernden Lanzelot anf
mnntert. Nun verftehen wir fofort richtig: den
beiden von Rimini wird das Lanzelot-Buch felber
zum zuredenden. verfiihrenden Galeotto. ..das Buch
und der das fchrieb", Der
Moment der Kußfzene im

Buche if
t

auch derjenige

ihres Erliegens. ..An
jenem Tage lafen wir
nicht weiter. Und wäh
rend dies der eine Schat
ten fprach. trauerte der
andre , . F'

Was Dante in diefen
Zeilen an verföhnender

4 ragik erreicht hat. das

hat von allen. die ihm
nachgedichtet haben. keiner

auf feine Art ermöglicht
nnd if

t

auch nicht ein

mal in feiner Ganzheit
immer verftanden wor
den. Das rößte Verdienft
_derDante chenGeftaltung
liegt freilich von vorn

herein in der Gefamt
anlage der ..[)ji'jnn 60111
nietlia“ enthalten: daß
wir die Schuld durch die
fich fchon vollziehende
ewige Sühne hindurch zn
fehen bekommen. während
die dem Dante nacherzäh
(enden Epen nnd Dramen
uns als peinlich Mit
erlebende in den Ehe
bruch fiihren und uns

trotz der Todesfzene am

Schluß beftenfalls nur
mit dem tragifchen fitt
lichen Bangen zu entlaffeu
vermögen.
Aber auch in allem ein

zelnen if
t Dantes Durch

führung von bewunderns
iverter thchologie und
nnabhc'ingigfter Ethik ge
tragen, Mit eindringen Robert von Langer
der menfchlicher Seelen:

56]

kunde find die beiden Verfönlichkeiten des fchuldigen

Paares auseinandergehalten: auf der einen Seite
das Weib. fiir das bis in die Hölle hinein die
Liebe einfach Beftimmung bleibt. nnentrinnbares
und noch iin Jenfeits unveränßerliches Gefchick; auf
der andern Seite der Mann. der zart und treu
genug geblieben ift. um hinnehmend die Worte zu
rechtfertigen. womit fich die Geliebte auf ewig an

ihn klanimert. aber der ftumm bleibt. nicht ver
teidigt oder zuftimmt. nicht auf dem |Gefthehenen
beharrt. und der in feiner fchweigenden Buße un

fä licher Scham uns mit dem lebenden Paolo ver
fölgint. Dabei keine iiberzähligen Verfonen- ..wir
waren einfam“ -. keine peinlichen Statiften. die in

das Bekenntnis der Francesca eingefügt werden.

Ich und er. und ein gemeinfainer. gleicher Tod.
Eine knappfte Hindeutung auf den tötenden Gatten.
fein unzart ausgefprochener Name.

..Kaina harrt deffen. der uns das Leben nahm.“
Alfo Kains. des Brudermörders Höllenort. Zur Zeit.
da Dante diefe Anfänge der „Uli-ina Sommeclia“

Bergil und Tante treffen Francesca und Paolo
Tas Originalgeln'alde in der Staatsgalerie in Stuttgart
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dichtete. lebte Giovanni Malatefta noch. deshalb er
harrt ihn Kaina erft. nach Francescas Auffaffung.
Wer ihr den Liebeuswerten. Heißgeliebten erfchlagen
konnte. den wird Gott ftrafen nach dem fchärfften
Gefetz. tief unten in Höllenqnalen. die weit fchauriger
als die des ehebrecherifchen Paares find. Realiftifch
großartiger if

t es nicht möglich. eines liebenden

unreifen Weibes iibrigbleibende Logik und Rechts
empfindung oder. um ganz plnmp zu fein. die ab

folute Erhabenheit derartiger weiblicher Liebe iiber
den Sinn fiir Gerechtigkeit. die Allverkehrung ihrer
Gedanken in unbekiimmerte Liebe pfhchologifch zn
geftalten,
Aus diefem zu höchfter Vollendung abgefchloffenen

Stoffe hat nun. als vorläufig leßter. der bekannte
Gabriele d'Annunzio feine Francesca-Tragödie ge

formt. Er hat es getan mit all feinem fchmeicheln
den Wohllaut. feiner fchwelgenden Stimmungspoefie.
und er hat aus Francesca die bis in die Zehen
fpilzen durchzuckte feminine Fran geftaltet. fo wie
eine fiebernd moderne. große Schanfpielerin. die

Dufe. fich die Rolle nur wünfchen konnte. Am
allerwenigften aber hat der moderne Dramatiker
mit Renaiffance gefpart. denn Renaiffance if

t

heute
Trumpf. Kandelaber. wie die Strozzi und Medici fie

fchmieden hießen. ftehen in Francescas Gemach. keine
Lucrezia Borgia hatte üppigeres Toilettenutenfil.
Vorhänge waklen. Kiffen iiber Kiffen fchwellen
und gehren. die zufammengehäuften Mufeumfchätze
von Florenz enthalten nicht reicheres Kunftgewerbe
als das Haus des ur kommunalen

?Führung
auf

geftiegenen Malatefta im kleinen i imini. Der

hiftorifche Vedant mag wohl daran denken. daß
die wirkliche Francesca noch ganz im Mittelalter
gelebt hat. im dreizehnten Jahrhundert. in Skaliger
gotik mit frugalen Zimmern. vor deren rauhen
Steinwänden vielleicht ein diinngeftickter Teppich mit

zarten Blümlein hing. Und daß erft der reichlich
fiingere Dante. der von Francesca erzählt. als
Frithefter die Pforten aus dem Mittelalter auf
eftoßen hat zum fernen Ausblick auf eine damals
iinftige Kulturzeit. die wir die Renaiffance nennen.
So wollen wir auch iiber andres nicht rechten. da
wir eben nicht Italiener find. Da ift ein natio
naler Empfindungsunterfchied. den ich d'Annunzio
gegeniiber betone. nicht gegeniiber Dante. Denn
der gehört eher zu uns. In Dante felber. Durante
aus dem alten toskauifchen Gefchlecht mit dem
Langobardennamen Alighieri - auch ein Gote der
Völkerwanderung heißt Aligern -. in ihm if

t un
verkennbar ermanifche Anfchauung und Emp
findungsart ie grundbeftimmende. der ein d'An
nunzio fchwer nahezukommen vermag. Der echte
c"taliener liebt Deutlichkeit fehr viel mehr als

artheit. Der Vfirfich if
t bei ihm fchön. wenn

er zwifchen den Zähnen kracht; man meint. der

Italiener fchilt und ftreitet. wenn er fich bloß
lebhaft unterhält. Danach will auch fiidromanifche
Voefie beurteilt fein. So foll uns d'Annnnzios
Francesca ihre holde Schamhaftigkeit zum Be

wußtfein bringen. indem fi
e beim Befuche Vaolos

mit einem Ratfch die Vorhänge vor ihrem Bette
zuzieht; ebeufo muß Paolo. als er den Bruder end
lich verreifen fieht. fchnell noch den Meineid brutaler
Worte fchwören. daß er die Gelegenheit nicht be

nutzen wird. ihn mit feiner Frau zu betriigen.

Da haben wir die krachenden Vfirfiche. Aehulich
liegt bei d'Annunzio ..das Buch". auf das wir An
fpruch haben. der Lauzelot-Roman - großes illnmi
niertes Pergament. fo wie man es doch erft zwei
hundert Iahre nach Francesca hatte *- breit anf
gefchlagen all die Szenen iiber auf gewichtigem
Lefepult. obwohl wir uns nicht verhehlen. daß das
Baar des modernen Nachdichters das Buch iiber
haupt nicht nötig hat.
Läugft ehe die Ankündigungen von d'Annnnzios

Dichtung den cFrancesca-Stoff unfern Tagesblättern
„aktuell“ ma ten. hatten zisalpine. germanifchc

Dichter feine unfchwierige Entdeckung vollzogen.
Der Engländer Leigh Hunt hat in feiner 1816
gefchriebenen ,.Ztorz- of Rimini“ den Dantefchen
Worten und dem Kommentar Boccaceios eine in

romantifch fchöne Laudfchaften und Szenerien g
e

ftellte Liebeserzählung nachgedichtet und fich ehr
liche Mähe gegeben. die Schuld durch faubere
Arbeit. durch die gefchloffene Kette von lauter
feinen Uebergängen poetifch zu ermöglichen. Nicht
anders haben Hehf e und der redliche Martin
Greif den feelifchen Vorgang zum Inhalt gefeßt.
Das hhfterifch abirrende Geliiften mit dem Thema
des Kuuftwerks zu verwechfeln. wie es die jiingftc
Generation fo leicht tut. das hat keiner von diefeu
beabfichtigt.
Seit der gleichen Zeit. da die nichtitalienifch

europäifche Welt Dantes großes Gedicht häufiger
zu lefen und Nachdichtungen aus ihm zu ent

nehmen begann. alfo feit der Zeit der Romantiker.

if
t

auch von den bildenden Känften die herz
bewegendfte und ftofflich gefchloffenfie Szene der

„1)ieina 0ommec1in“ mannigfaltig dargeftellt worden.

In wie überaus verfchiedener Auffaffung und Kom
pofition. das mag durch einen Ueberblick über die

ivefentlichften und zugänglichften diefer Darftellungen
gezeigt werden.

Ich möchte mit dem in der Stuttgarter
Staatsgalerie befindlichen Gemälde Robert von
Langers (1783-1846) beginnen. weil von den zu
befprechenden Darftellun en die feinige am meiften
dem alten akademifchen K

'

affizismus angehört. Mehr
als der ftatiftenhafte. unbehagliche Vergil. der Höllen:
führer Dantes. mit dem fehr konventionellen Römer
kopf wird von vornherein auch hier die überlieferte
großartige Vrofilmaske des Dante wirken. der. g

e

mäß feiner eignen Erzählung. von der Teilnahme
an Francescas Gefchick bis zur Ohnmacht erfaßt
wird und ..gleich einem entfeelten Körper nieder
ftiirzt“ Auch in der malerifchen Farbe if

t Dante
,feiner gehalten als der gar zu lokaltönige Vergil.
Wenn Francescas Miene beim erften Anfchauen
reichlich theatralifch wirkt. fo fieht man fich bei
einigem Verweilen doch in die bewußte Abficht
diefes Gefichtsansdruckes hinein. Es liegt in ihm.
bis zum Trotzigen gefteigert. jene Selbftficherheit
inmitten zugegebener Schuld. die Francescas Worten
bei Dante entfpricht. Um diefer willen if

t

fi
e als

der bewußtere und leitende Teil des Paares heraus
gehoben; ihre linke Hand zieht das Schweben
Vaolos mit fich dahin. Er dagegen. verfunkener in

die Schuld als folche. berührt die Gefährtin nicht
mit eigner Abficht. fondern hält nur lofe die Hände
an ihrem Arm ineinandergefaltet. Aus dem gleichen
Motiv der ungebrochenen Ueberzengung vermögen
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Anfelm Feuerbach Francesca von Rimini und Paolo im Garten
Das Lriginalgemälde in der Schackgalerie in Miinchen



Prof. Dr. Erl. i'ieyck: ?ranceäca von Rimini

wir die zunächft befremdende Gefamterfcheinung der
büßenden Francesca zu ver fehen: ihre Nacktheit.
während fcheue Scham der S fuld doch ein Berhüllen
erfordern würde oder ein Sichzufammenducken. wie es
Michelangelo in der aus dem Paradiefe fchleichen
den Eva gezeigt hat. Aus der gleichen Selbftficher
heit Francescas bei Langer verftehen wir diefen
vreitfchultrigen Körper einer robuften Tragödin
und das heroifche Pathos. das von den Augen
brauen her durch die Glieder und die ganze fchwebende
Bewegung der Gattin des Malatefta geht. Der
Maler hat das mit leifer Pfhcholvgie hinzugemifchte
Ingredieuz des Dante zur betonten Hauptfache ge

macht. Vielleicht nicht einmal mit fo individueller

Abficht als aus der pathetifch-klaffiziftifchen Zeit
richtung heraus. die er vertrat. Darüber hat er

freilich die bange. liebliche Wehmut der Mär von
Rimini fo gut wie ganz verloren gehen laffen. Man
möchte neben anderm einweuden: der Dante. den
das Mitleid um d ief e Francesca bis zur Ohnmacht
entfeelt. erfcheint als der viel zu Empfindfame. als
der allzu wenig Starke gegen
über einer Frau. die er in
dichterifcher Stellvertretung des

Weltenrichters verurteilt.
Anders Ari) Scheffer
(1795-1858). Sohn eines

Mannheimer Künftlers. Schüler
des Franzofen Guerin. Ber
körperer gar vieler berühmter
Figuren und Epifoden aus all
bekannten Dichtungen. ein Pa
rifer Maler. der neben andern
deutfchen Literaturftoffen befon
ders gern und oft die lieblich
ften Geftalten Goethes. Mignon
und Gret>)en. dargeftellt hat.
Im Iahre 1834. recht zur Zeit
derfranzöfifchenMalerromantik.
hat er unfre Darftellung e

fchaffen. Es if
t

fchon wohl
tuend. daß Dante und Bergil
in dämmerndes elldunkel ge
rückt find, Mag ante an fich
der Lebende fein. der mit dem

unfterblichen Bergil. dem ..gro
ßen Magier“ des Mittelalters.
durch die Welt der Schemen
wandelt. fi

e beide dürfen nicht
die gleiche Körperlichkeit mit den

Geftorbenen haben. Wenn da

herdie letzteren aus Darftellungs
gründen zu Wirklichkeiten erho
ben werden. fo haben wiederum
jene ins Nebelhafte zurückzu
treten. Das hat unfer Künftler
wohl beachtet. was ihn nicht ver
hindert hat. den Schmerzens
inhalt der Szene ganz wunder
bar in Dantes traurigen Zügen
zufammenzudrängen.
Die Auffaffung Paolos durch
Arv Scheffer if

t in intimfter
Weife die Dantefche. Das
Schuldgefühl if
t mächtiger in

ihm als Berdammnis nnd Bei
Aruold Böcklin

355

fammenfein. if
t mit der Strafe eigentlich iden

tifch und fo ftark. daß es den dazwifchenliegenden
Tod aufzuheben fcheint. Wie bei einem Lebenden
ftrafft fich verzweifelt heftige Scham durch alle
Muskeln und Glieder - nur die rechte and. eben
die. welche an Francesca rührt. liegt ehlaff und
flach. Aber in Francesca if

t wiederum nichts von
Nachgiebigkeit an ein verewigtes Unrechtgefiihl. Sie
wiirde. wenn der Mann fein Widerftreben bewußter
verriete. diefes kaum verfteheu. auf jeden Fall würde
fie es mit überzeugtem Vorwurf und mit Verzweif
lung bekämpfen. Die Schönheit ihres Antlitzes
haben die Tränen zerftört. der Mund if

t in Leid
verquollen und trägt für immer feinen Schmerzens
zug. Schön war fi

e nur im Leben. wie fie ja in
ihren Worten an Dante fagt. Aber eines hat und

weiß fie. fi
e if
t bei ihm und hängt an ihm. 0110

mai (in me non sie. (iiei80. ihre Arme halten ihn.
den fi

e niemals von fich löfen wird.
- Art) Scheffer

läuft mit dem Stempel ..empfindfam*t durch unfre
Kunftkompendien. Er verdankt feinen großen Ruhm

Francesca von Rimini
Mit Genehmigung der Photographifchen Union in München



366 KiminiProf. Ur. ea. tieren: Francesca von

Dante Gabriel Roffetti

bei den Zeitgenoffen in der Tat diefer ihnen jhm
pathifchen Gefiihlsrichtung ebenfo fehr wie der
„vielgelefeiten“ Popularität der von ihm gewählten
Stoffe, Aber wie immer feine

Darftellung)
des

Paares von Rimini in dieien Zyklus empfin jam
romantifcher Gemälde gehören mag. fi

e

hebt fich

doch wieder felbftändig heraus. weil fi
e der Dante

fchen Schilderung kein Unrecht tut. fondern zu ihren
feinfühligften Berdeutlichnngen gehört.
1870 hat Alexander Cabanel (1823-1889)

feinen ..Tod der raueesea von Rimini“ gemalt. der
fich im Mujeum es Luxembourg befindet. Fiir mich
gehört das vielgepriefene Bild. das letzte. womit
der berühmte Meifter eleganter nnd vorwiegend
mhthologifcher Weiblichkeit noch wieder größeres

Anffehen erregte. zu den minder befriedigenden Be
handlungen des Themas. Ein wenig fchon. weil
es die Handlung aus der Dantefchen Bußwelt in
die Sterbefzene verlegt. nnd wei( es. ähnlich den
jüngeren dramatifchen Bearbeitungen. die Heldin
in anachroniftifchen veronefifchen Seidenglanz hiillt.
Man mag den beabfichtigten Wahrheitsmut in der
Körperlage der beiden Geniordeten und mag andre

Francesca und Paolo

Verdienfte anerkennen. Es wird jedoch nicht. trotz
des halb verborgenen Giovanni. der auf feine Opfer
zuriickblickt. die bei Hiftorienbildern notwendige

Klarheit erreicht. um wen und was es fich handelt.
Man wiirde. wenn's nicht darunter fta'nde. an
andre denken als an Francesca und Paolo. fi

e

find viel zu wenig eben f ie, Um nicht nach mir
allein zu urteilen. hielt ich die Photographie des
Gemäldes einem Freunde flüchtig vor die Augen
und fragte: ..Was war das?“ Antwort: ..Na.felbft
verftäudlich Romeo und Julia!“
Wenn einer von den neueren Dentfchen. fo

war 'es Feu erb ach. der zn Dante ein ganzes Ver
haltnis hatte. In Paris entdeckt der viernnd
zwanzigjährige die ..1)irjna Conimeiija“ und iiber

läßt fich ihr mit der ganzen Blötzlichkeit und_
Unmittelbarkeit. wodurch das fchöne Leien auf

Kiinftler zn wirken pflegt. denen das Befte nicht
immer im voraus durch Literaturftnnden und Kol
legien weggepaukt wird. ..Daraus möchte ich fpa'ter
einmal was malen. Ich war oft über die Schön
heit zn Tränen gerührt. Ich hatte keine Ahnung.
daß ein foleher Geift exiftiere!“ Mit einer ganzen
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Vrof. Vi'. ca. tiezick: krancesca von Rimini

Reihe von Schöpfinigen hat fich Feuerbach in Dante
bewegt. Wie zur klärendeii Verföhnung mit dem
Lebensgefchick des großen exilierten lorentiners
wird das in der Karlsruher Galerie be ndliche Ge
mälde: ..Dante und die edeln rauen von Ravenna“.
An einem folchen Bilde könnte ein Konrad Fer
dinand Meyer erfteheu. wenn er fouft das Zeug
dazu hätte. Aber Francesca befchäftigt Feuerbach
von allen Dante-Stoffen am früheften. Ein glän
zender Farbenwurf entfteht. der die Dante-Szene
in ihrer Urfpriinglichkeit. im „interna“. wahrt.
Spätere Entwürfe führen uns dann in die leben
den Tage des aares. in füdlich-landfchaftliche Uni
gebiing vorne mer Gärten. Zum Abfchluß diefer
Studien ift dann fchließlich das Bild iu der Schaef
fchen Galerie entftanden: das von allem Pathos
und aller Hiftorie befreieud elöfte fchöne junge
Menfchenpaar. das mit der ?tillen Geivalt feiner
Liebe in Garteneinfamkeit beieinander fitzt. alles

iviffeiid. aber viel zu edel. um davon zu fprechen;
in banger. inniger Empfindung eines anammen
gehörens. das ugleich ein Schickfal ift. Ein ganz
ergreifeuder periönlicher Empfindnngston weht durch
die Zartheit und die

Keufchheit diefes einfach
menfchlichften aller Bilder
des Paares von Rimini.
Eine ganz eigne. eben
falls nur fich felber fol
gende Darftellung hat

B ö ck lin begonnen. Paolo
und Francesca fchweben
ganz allein und ohne Zu
tat auf dem leeren Raume
der Verneinungsivelt; fo

fchwebend. daß das Um
getriebeiiwerden durch den

Höllenfturm in eine fühl
bare Aufhebung der

Sclnverkraftumgewandelt

erfcheint. In

diefer un

heimlichen arftellungift
cFrancesca völlig ge

brochen. gänzlich gelöft
in
feelifcheYFolter

nnd in
Tränen. it einem dem

Betrachter unvergeßlichen
Blick. der alles Empfin
den bis zum Zorn hin
einfchließt. aber in dem
ivieder alles zu Liebe
wird. bohrt fich Paolos
Auge in der Geliebten
ohnmächtiges Antlitz.
Für den englifchen
Präraffaelitismus.
der künftlerifch bis auf die
Zeitgenoffen Dantes und
der Francesca zurückzu
gehen fuchte. lag hier ein

Stoff bereitet. der. wie
wenige. fchon innerlich
durch feine Gefiihlswelt
jenen Künftlern konform

war. Sie hätten ihn. um
ein bekanntes Wort zu Georg Frederick Watts

Ueber Land und Meer. Monats-Ausgabe. xxi. 8

369

variieren. erfinden müffen. wenn fi
e ihn nicht vor

gefunden hätten. Welche Gelegenheit zur Darftelliing
von Menfchentum. das im Uebermaß des Seelifchen

hinfchwindet! Aber man hat fogleich darauf hin
zuweifeii: diefe Maler find als echte En länder
wieder vor allen Dingen im ulfiv nationa . Ein
Burne-Jones. der wie alle Bräraffaeliten eifriger
Dante-Lefer ift. wird fich vom fün ten Gefang des

..[11t'ei'n0“ alsbald iveiterfragen na dem Lanzelot
Buche und wird feine Phantafie nach diefer Seite

hin iveiterwanderu laffen. Er wird alfo auch bei
diefer Gelegenheit in die alten britifchen Kelten

fto e feine träuinerifche Schwernuit gießen oder
ivir . mit andern Worten. Sir Lanzelot und Sir
Galahad (.Galeotto“) ins autochthone altenglifche
Milieu der Tafelruiidenritter fteilen.
Unfre Abbildung gibt das Francesca-Gemälde
DauteGabrielRoffettis(1828-1882)wieder.
deffeu nach London geflüchteter Vater aus oem
Neapolitanifchen gebürtig war. Ju diefem Eltern
haufe ivnrde dem großen florentiner Landsmann ein
dauernder Familienkult geividinet. Dem Befreiungs

dichter und Flüchtling aus dem papfteifrigen

Francesca und Paolo

23



370 klar] Werekmeiiter: frage

neapolitanifchen Bourbonenftaat ftand Dante
Alighieri unabläffig als das vor Augen. was er zu
Lebzeiten wirklich war. als der große geiftige Führer
wider die herrfchfüchtige Kurie und Hierarchie. wider
das politifche Guelfentum. Er. der ältere Roffetti.
hat eifrig beigetragen. den Namen Dantes zum Pro
gramm fiir das junge nationale Italien zu machen.
und hat ihn als Lebensmitgift in die Wiege feines
in London geborenen Sohnes gelegt. des Malers.
der übrigens auch feinerfeits zum formfchönen
Dichter und zum Dante-Forfcher ward. Und feiner
Tochter. der Schwefter des Malers. hat der Alte
den Namen Maria Francesca gegeben. - Von des
jüngeren Roffetti Gemälden aus Dante if

t der

..Tod der Beatrice“. der uns hier fernerliegt. ein
Werk von wunderfamer. erdenferner Poefie. Da
gegen von feiner dreiteiligeu Darftellnng des Stoffes
von Rimini vermag man ähnliches nicht zu fagen.
Hier erfcheint der Künftler von feiner Phantafie
und feinem zarten Feingefühl geradezu verlaffen,

Diefe Knßfzene unter Butzenfcheiben. die viel eher
nach Luther-Zimmern als nach italienifchem Spät
mittelalter ausfehen. hat er als Gemälde fiir fich
wiederholt. wobei die Blitzenfcheiben nngliicklicher

weife mit noch liebevollerer Ausfiihrlichkeit bedacht
worden find. Man kann vor diefen Bildern kaum
ein andres Ergebnis empfinden. als daß gemalte

Küffe felbft durch den Nainensklan von noch fo

berühmten Liebespaaren nicht fchmack after werden.

Ebenfo leer und nichtsfagend bleibt das Paar. wenn
es dann ini rechten Flü e

l

des dreiteiligen Roffetti
fchen Gemäldes zwifchen en Irrwifchen gänzlich un
dantefcher Höllengluten wieder auftaucht. Weder ihre
Liebe vermag uns zu rühren. noch ihr Leiden. Dem
Dante und Ver il fcheint es nicht anders zu ergehen.
Und gar die

inzuxfügung
von Buchftabenzitaten

wirkt. wie immer in unftwerken. die doch direkt ins
Auge und nicht durch das Medium unfers Lefenkön
nens indurch wirken follen. als hilfefmhende Armut.

A er um fo tiefer ergreift uns eine andre Dar
ftellung aus diefem englifchen Kreife. diejenige von
rederick Watts (1820-1904), Als Birtuofe

o vieler vom Shmbolifchen umdämmerter Ge
talten und Gruppen mußte Watts. der in feinen
päten Jahren das Symbol als allbeftimmend
ür ihn verkündet hat. die Welt des Todes und
es durch diefen auszudrückenden Schickfals mit

befonderer Liebe erfaffen. So hat er ja neben

chriftlich jenfeitigen Vorftellungen auch den Hades
ftoff von Orpheus und Eurhdike gemalt. Mit
Recht gehört die Verkörperung des Paares von
Rimini zu feinen berühmteften Bildern. Wie
fchwindet hier jegliche Lebensrealiftik. auch die eines
etwa hinzukommenden Dante und Vergil. gänzlich
hinweg. wie haben diefes Weib und diefer Mann
vollendet. wie find fi

e tot! Nur noch zum ewig

nachdanernden Gleichnis ihres gewefenen Lebens
find fi

e geworden und ihrer einzig-einen fchweren
Erinnerung aus der Diesfeitigkeit! Aber welche
hinreißende Liebesbedürftigkeit derjenigen. die einft
gelebt hat. liegt in Francescas Haltun und

Zügen! Das ift die felbftfichere Heroine

n
ic
?? wie

in jenem erftbefprochenen Gemälde von 4 obert
von Langer. Mit ganzem und feinempfundenem
Recht. Denn nicht leicht hat die von Mut und
Willen ftrotzende Kraft. die Heftigkeit einer Leiden
fchaft fchon Anfprnch. daß man ihr nachfühlt und
zu gewiffem Grade vergibt. wenn fi

e die Gefetze
durchbricht. Eher hat folchen Anfpruch die zartere.
des Geftütztwerdens bedürftige Frau: die Seele
einer von der Ueberliftung des hängenden Herzens.
vom politifchen Verkauf an einen fchroffbrutalen
Gatten zerquälten. bis zum Richtlän ermehrkönnen.
bis zum fortwährenden Tode erdrii ten Francesca.
Ihr kann man von ihrer ewi en Buße her ver
zeihen; ihr Gefchick kann der itempfindende bis
in eigenfte Tiefen in fich herüberziehen. fo daß er.
gemäß dem Dantefchen Abfchlnß diefer Begegnung.
gleichwie entfeelt von Mitgefühl wird. Diefer Fran
cesca wird und muß man es uachverftehen. daß

fi
e einft fich angeklamniert hat an den. der inmitten

täglich-nächtlicher Ehequal ihr als eine andre Men
fchenfeele begegnete. Die eines fchönen und guten.
liebenswerten und liebetragenden Menfchen war.
eines von Teilnahme bezwungenen und feine Bereit

fchaft in das holde Antlitz der Freiwilli keit ver
wandelnden. heimlichen Kameraden. eines itträgers

nicht länger allein ertragbarer Seelenqual. die ihre Er
löfung doch nur von Schuld empfangen kann. Aber
eben von gemeinfamer. fo daß diefe Schuld noch in

Sterben und Berdammnis zum unverlierbaren Befitz
für die im Leben alles Entbehrende wird. Das

if
t die richtige Francesca. deren

Bericht
die ftrengc

Gerechtigkeit eines weltenrichtendeu „ante zu cr
fchiittern und zu ergreifen vermag. Als folche
fchließt fich diefe Francesca innerhalb des bleichen
Todes mit dem Arm der vaerficht an ihren Ge
liebten nnd findet an feiner Schulter ein Ruhen.
durch das die Strafe der ruhelofen Umwirbelung
für fi

e aufgehoben wird. gleichwie zwar die Erde
im rafenden Wirbel durch die Raumkreife im Weltall
dahinftürmt. aber wir. deren Dafein an ihr begrenzt
ift. den

?weden
haben.

In euerbachs fchlichtem Menfchenpaare mit

feiner fchickfalfchweren Liebe. in Art) Scheffers und
Watts Verkörperungen der vifionären Geftalten im
zweiten ufernokreife haben Künftler von Takt und

leifem :lerftehen begleitende Gemälde zu Dantes

Terzinen gefchaffen. neben denen alle epifchen mid

dramatifchen Bearbeitungen wie bloße Verfündi
gungen an der nie zu erreichenden Dichtung des

hoheitvollen Florentiners erfcheinen.

*Frage
Von Karl Werckmeifter

Und kommt der Abend. kommt auch unfer Sehnen.
Und unfre Wünfche wachfen in die Ferne -
Nun denk' ich ihrer ungcweinten Tränen.
Die mit mir wandelt unter gleichem Sterne.

Sprich. fchaut dein Mitleid meine dunkeln Wirren
Lächelnden Blicks? Daß endlich ich's erfahre!
Dann will ich meine Wege weiter irren
Und weiter wandern neue fieben Jahre.
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Nach einer Zeichnung von Emilie Wiediz P elika n (Dresden)
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Flammen
Roman

von

Wilhelm Hegeler
(Schü-ß)

s mochte auf Mitternacht gehen. als Grabaus
den Johannsplaß erreichte. Hinter der
grünen Wand von Lorbeer- und Oleander

büfchen faßen an den Tifchen nur noch wenige
Gäfte. Während er die Hotelfaffade überflog.
deren Fenfter meift dunkel und verfchloffen waren.
blieb fein Blick auf drei haften. die ihm auffielen.
da fie noch geöffnet waren und da aus zwei davon

helles Licht ftrahlte. Und diefe Fenfter - es
konnte nicht anders fein - gehörten zuden
Zimmern Marie Luifens.
Er blieb ftehen. Wie ein Spieler. der alles

Geld. Silber. Gold. Scheine. feine Uhr und
Ringe. überhaupt alles. was er Wertvolles bei

fich trägt. zufammenrafft und auf eine Karte fetzt.
fo raffte er alle Kraft des Willens. alle Macht
der Einbildung. alles. was in ihm wogte. wirbelte.
gärte. zufammen in den Wunfch. fi

e

möchte jetzt

ans Fenfter treten... Die zitternden Hände
geballt. ftarrte er mit gefpanntem Geficht hinauf.

flüfterte tonlos mehrmals ihren Namen und ver

harrte regungslos mehrere Minuten lang. ohne zu
atmen -. aber als fich hinter den erleuchteten
Vierecken nicht das mindefte regte. trat er lang
fam mit zu Boden gerichtetem Geficht in das

Hotel. ließ fich feinen Schlüffel von dem Portier
aushäudigen und hatte bereits die Treppe erreicht.
als diefer. der gerade mit einem Ehepaar vor
einem der angehefteten Fahrpläne ftand. ihm
nachrief. daß die Dame von Zimmer neunzehn.
zwanzig ihn zu fprechen wünfchte. Und da

Grabaus fich mit verftändnislofer Miene um
wandte. fragte er ihn nochmals nach feiner
Zimmernummer und fügte hinzu. es hätte feine
Richtigkeit. Grabaus erhob fchon den Fuß. um
die Treppe hinaufzueilen. kehrte jedoch zurück und
drückte mit verwirrtem. aber vor Freude ftrahlen
dem Lächeln dem Portier einen Gulden in die

Hand. wofür diefer fich init diskret und nicht
ohne leife Mißbilligung gemurmeltem Dank ver
beugte.

Befchwingt vom Gefühl feligfter Er'löfung.
flog er dann die Treppe wie die Himmelsleiter
hinauf und trat. nachdem fein Klopfen beantwortet
war. ins Zimmer. ergriff die Hand Marie Luifens.
die im Sofa gefeffen und viele zerftreute. voll
gefchriebene Briefbogen vor fich liegen hatte.

Ueber Land und Meer. Monats-Ausgabe. xxl. 8

küßte und preßte fi
e an feine Wangen und

ftammelte:
..Du - du Liebe »- verzeih mir! Ver

zeih mir!“ -

..Warum denn?“

..Warum -? Um - -“
Ohne Worte zu finden. küßte er ihr Stirn

und Schläfe. denen ein leichter Eau de Cologne
geruch entftrömte. und fragte erfchrocken:
„Haft du Kopffchmerzen ?“
..Ein bißchen. Aber fie find fchon beffer. Es

war gut. daß ic
h

mich eine Stunde ausruhen konnte.
_a Aber wo haft du nur fo lange gefteckt? Jch
dachte. du würdeft überhaupt nicht mehr kommen."

..Und ic
h

dachte. du wollteft mich nicht mehr
fehen. Da bin ic

h herumgela'ufen in verzweifelter
Stimmung.“ -

..Aber ic
h fagte doch noch: Bleiben Sie nur

nicht fo lange aus. Mehr konnte ic
h

doch vor
den andern nicht fagen.“

..Bleiben Sie nur nicht fo lange aus . . .“

wiederholte er. fich erinnernd. mit nachdenklicher
Stimme. ..Ja. das haft du gefagt. Und ic

h

habe es nicht verftanden. Auf Wiederfehen.
fagteft du noch
- und ic

h

dachte. das wäre nur
ein leeres Wort. - Aber nun if
t ja alles gut.
Nun fehe ic
h

dich. Marie Luife . . . liebe. liebe
Marie Luife!“ fagte er leife. und während er fie

mit inbrünftigem. fchmerzlöfendem Lächeln anfah.
glätteten fich die zerriffenen Züge des Grams

auf feiner Stirn.
..Wo warft du denn nur?“
,.Ach. wo ic

h war! Kreuz und quer - auf
der Waffermauer
-
ich weiß felbft nicht mehr.

Ich war fo verzweifelt.“ .

..Warum?“
Er fchüttelte den Kopf und nahm. ohne fi

e

aus der Umfchlingung feines Armes loszulaffen.
auf dem roten Vlüfchfofa an ihrer Seite Platz.
..Ich möchte ganz ftill neben dir fitzen _

ganz ftill. Nun if
t ja alles gut. Nun erkenne

ic
h

dich doch wieder. du Liebe.“

Er ftrich ihr leife übers Haar.
„Du bift fo fchön. und . .. ic

h war zuerft

fo verzweifelt
-

ic
h

dachte. es wäre alles aus."
..Aber warum denn?“

..Ich weiß nicht. Aber wie du da mit deinen

23*
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Verwandten immer fchwatzteft und fchwatzteft und

für mich keinen Blick übrig hatteft - du warft
überhaupt fo gänzlich anders -: da kam mir
das alles wie damals auf dem Reichstagsfeft vor,

Mauern lagen zwifchen uns. ach. mehr wie
Mauern - du wohnteft einfach auf einem andern
Planeten.“
„Wie komifch du bift.“ erwiderte fie. und

etwas wie die Rührung einer Mutter fchwebte
über ihr Geficht. während fie den faft kindlichen
Ausdruck auf feinem gewahrte. wie duräzlebte
Angft fich von neuem in glückfeliges Vertrauen
verwandelte. „Ich konnte mich doch mit meinen
Verwandten nicht anders unterhalten. als ic

h tat.

Und für dich war ic
h ganz diefelbe. Ja. ja
.

ganz

diefelbe!“ wiederholte fie. als fi
e den aufhufchen

den Zweifel gewahrte. „Höchftens fahft du mich
anders. du wandelbarer Menfch!“ _

„Warum haft du mich denn fo plötzlich fort
gefchickt?“

.,Wann?“

„Vor drei Tagen. Da mußte ic
h

denken.

daß du mich um jeden Preis entfernen wollteft."
„Das war auch gut. Das mußte fein.“
„Gut -? Vielleicht war's gut. Aber du

konnteft es jedenfalls nicht wiffeu.“

„Docht Ich hatte mich vergeffen. Der traurige
Ta hatte mich eben untergekriegt. und ic

h

mußte
wie er ruhig werden.“

„Rennft du das vergeffen. wenn man fich
zeigt. wie man ift?“
„Wie man ift? - So bin ic

h nie und nimmer.“

Er hatte den Kopf auf den gegen die Rücken
wand des Sofas ruhenden linken Arm aufgeftützt.
feine Rechte lag leicht auf ihrer Schulter. So
faß er in ihren Anblick verfunken.
„Ich war in krankhaft aufgeregter Stimmung.

durchaus nicht fo. wie ic
h

fonft bin. Heinrich.“
„Ueber das alles wollen wir morgen fprechen.

dein Mann. du und ich. Heut if
t es ja fchon

fo fpät. - Laß mich noch eine kleine Weile ganz
ftill fitzen. Wie mir jetzt zumute ift. muß den
Kranken zumute fein. die durch Handauflegen

gefund werden. Wie gut das tut. dich nur zu
fehen! Ohne dich bin ich ganz verwirrt. aber
bei dir wird all mein Trübes hell -“
„Was willft du mit meinem Mann befprechen.

Heinrich?“
,.Morgen.“
„Du mußt es mir jetzt fagen. Sonft ängftige

ic
h

mich. Was haft du ihm zu fagen?“
„Weißt du das nicht? Weißt du das wirk

lich nicht?
- Ich will ihn nur bitten. daß er

dich freigibt. Ich will ihm fagen. daß ich nicht
für mich bitte. fondern für dich. Er ivill doch.
daß du lebft
- aber kannft du fo weiterleben?

Geh doch zu allen Aerzten und laß dir ver

fchreiben. was fi
e wollen Y ineinft du. fie könnten
mit allen Mitteln ihrer Kunft verhindern. daß

du dich fchließlich verbluteft? Man kann doch
nicht einmal Wefen. deren Körper zufammen
gewachfen find. voneinander trennen. Und das.
was uns verbindet - ift das nicht viel mehr?
War das nicht im Augenblick da. wo wir uns
fahen. und bleibt das nicht unzerftörbar. folange
eins von uns lebt? Ja. du magft jagen. ic

h

glaube nicht daran. Aber es if
t

doch da. Du
magft fagen. ic

h will nicht. Aber es if
t

ftärker
als dein Wille. _- Hin denn das überhaupt
von unferm Willen ab? ?i

ls

ic
h

dich fah. dachte

ic
h da: Du gefällft mir. in dich könnte ic
h

mich
verlieben? - Rein. als ic

h

dich fah. da warft
du kein unbekannter Menfch für mich. dem ich
zum erftenmal begegnete. fondern ic

h war nur
von dir getrennt gewefen. wie ic

h von mir felbft
getrennt gewefen war. von dem eigentlichen tiefften
Menfchen in mir - ic

h

hatte dich immer gefucht.
und nun ich dich fand. da fprach diefer Menfch
aus mir. der dir längft gehörte. dem du längft
vertraut warft. Darum fcheint es auch fo. als
wäre ic

h

innerlich verarmt. Arm fteht man immer
da nach jeder Reugeburt. Aber diefe Armut if

t

nur der Anfang eines viel größeren Reichtums.
wie deine Krankheit der Uebergaug zur Gefund
heit ift.

»- Das ift doch alles fo einfach. Das
wird auch dein Mann einfehen. Ja. wenn es
nur um mein Glück ginge. um meine Wünfche.
meine Leidenfchaften -. aber diefe haben im
letzten Grunde nichts damit zu tun. Wir müffen
einander gehören. nicht weil wir uns lieben.
fondern weil wir zueinander gehören. deshalb
läßt das Verlangen uns keine Ruhe. So ift es.
So einfach. fo notwendig. daß fich gar nichts
dage en fagen läßt.“
Mit leifer Stimme und faft ohne Aufregung

hatte er gefprochen. und obwohl fein Auge auf
Marie Luife gerichtet war. gewahrte er doch nicht
eigentlich fie. fondern hatte die zuerft unbeftimmte.
dann immer deutlicher werdende Empfindung. in
mitten der Berge zu fein. inmitten der kühn
ragenden Felfentürme. Radeln und Zinnen. die

faft den Sternhimmel berührten. aus deren zer

riffenen Klüfteu ein durch keinen unreinen Hauch
getrübter Wind faufend dahinpfiff. unter denen
die dunkeln Erdentäler in iinermeßlicher Tiefe
dämmerten. hatte die wunderbar freie. leichte und

ftolze Gewißheit. von allen Zweifeln. Sorgen.
Leidenfchaften. Begierden. von allem. was die
reine Menfchlichkeit belaftet und hemmt. befreit
und umgeben von Gebilden ewiger Größe. ewiger

Notwendigkeit zu fein. die den Gefühlen ent

fprachen. die in feiner Bruft wirkten und lebten.
Marie Luife hatte fich hoch aufgerichtet und

faß noch ebenfo regungslos da. als er fchwieg.
mit zurückgebogenen Schultern und geradem Rücken.
den Kopf aufwärts gewandt. Ihr Geficht war
blaß. aber die Augen verbreiteten einen folchen
Glanz. beherrfchten es fo ganz. daß es wie eine



klammen

Umrahmung verfchwand. Tieffter Schmerz und

höchfte Seligkeit lag in diefem re_ ungslos laufchen
den Blick. der fich nicht verän erte. als tönten

feine Worte noch immer. oder als hörte fie nicht
diefe Worte. fondern klangoollere. mächtigere
Stimmen ihres Innern.
„Ich halte dich nun feft. ob du willft oder

nicht - denn das. was über deinem Willen
fteht. gibt mir recht.“
Sie ergriff mit unwillkürlicher Bewegung feine

Hand. die fie krampfhaft umpreßte. fah ihn an
und fchien fprechen zu wollen. doch als wenn
der aufquellende Strom übermächtiger Empfin
dungen ihre Kraft bräche. fank ihr Kopf auf feine
Schulter. und er fühlte. wie in immer rafcheren
Tropfen die Tränen auf feine Hand fielen.
„Warum weinft du? Nun wird ja alles

glücklich enden.“

Aber nach einer kurzen Weile fchien fie ihre
Kraft gefammelt zu haben und fagte mit klarer.
wenn auch bebender Stimme:

„Heinrich

was du da fagft. das kann nie
gefche en. Nie! - Laß mich ausreden. Unter
brich mich nicht. Du weißt nicht. was mich mit
meinem ,Mann verbindet. Ich kann ihn nicht
verlaffen, Und wenn er mich auch freigäbe.
das würde nichts ändern, Ich käme nicht drüber
weg. daß ic

h

mich felbft verraten habe. Deshalb
müffen wir auseinandergehen. Ia. ja. ja! Wir
müffen! Glaub mir!“ fuhr fi

e in angftvollem
Ton fort. ..Man wird durch ein Unrecht nicht
_lücklich. Du würdeft dir ja felbft nie verzeihen
önnen. Auch du mußt bei deiner Frau bleiben.“
..Was? - Was fagft du da?“
..Ja. auch du bift gebunden.“
..An die bin ic

h

durch nichts gebunden. Wir
find zwei fremde Menfchen. die nicht ein einziges
gutes Gefühl zufammenhält. Gar nichts außer
dem Zwang.“
..Und deine Kinder? Ift das kein Band? -

Du fagft. kein gutes Gefühl -“
..Nichts. nichts. Nur Abfcheu und Grauen.

Eine Frau. die fo gehandelt hat -"
..Und wenn fi

e fo gewefen if
t - wer trug

die Schuld? Du und ic
h - wir beide. Heinrich.“

..Marie Luife!“ fchrie er. indem er die Hände
zufammenfchlug und auffprin en wollte,

Sie riß ihn am Arm. un als er fie empört
und außer fich anftarrte. fuhr fi

e mit jagender
Stimme fort:
..Wir beide find fchuld. Das wollte ic

h dir

fchon längft fagen. Nur war ic
h

zu feige dazu.
Deine Frau hat fich niedrig benommen. aber

weißt du. was fi
e gelitten hat? Unmenfchlich

hat fi
e gelitten. Du haft ihr nicht beigeftanden.

als fi
e

fich felbft überlaffen war. Hätteft du ihr
nur ein bißchen geholfen. fo wäre fi

e nicht fo

geworden. Darum mußt du zu ihr zurückkehren.
Aber nicht als Fremder. .fondern deine Teilnahme.
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dein Vertrauen. deine Hilfe mußt du ihr geben.
Glaub mir. kein Menfch if

t

fo fchlecht. daß er

Aufrichtigkeit und Güte widerfteht. Aber wenn
er leidet und fich verlaffen fieht von dem. den er

liebt. dann verkehrt fich feine Seele in Bosheit
und Haß.“
Aus vager Ferne empfand Grabaus. daß in

diefen Worten etwas Beftimmendes lag. vielleicht
eine Wahrheit. vielleicht die unumgängliche.
unüberfteigliche Wahrheit, Aber fo ganz wider
Erwarten hatte fi

e ihn getroffen. daß er blind

lings davor zurückfloh. Er fprang auf. wie
jemand zur Seite fpringt. bei dem ein Ziegel
ftein haarfcharf am Geficht vorbei zu Boden ge

fallen ift. Mit ringender Bruft atmete er die
durch das Fenfter ftrömende kühle Nachtluft ein.
um fich von dem dröhnenden. er-'tickenden Herz
fchlag zu befreien. Und. wenig-tens körperlich
etwas beruhigt. erwiderte er dann mit halber
Stimme. ohne fich umzuwenden:
..Du kennft meine Frau nicht. Die if

t ja

zehnmal ftärker als ich. - Nicht ic
h

bekäme Ge
walt über fie. fondern fi

e über mich. Und für
die foll ic

h
mich opfern ?“

..Reim für dich felbft! Für dich felbft!“
Aber das war ihm vollends nur ein leeres
Wort. das kaum fein Ohr berührte. Er emp
fand in diefem Augenblick nichts als eine un
geheure. niederfchmetternde Enttäufchung. eine

graufame Kränkung, So felfenfeft vom Recht
feiner Sache überzeugt. von ihrer Wahrheit.
Notwendigkeit. ihrer alle Einwendungen zerfplit
ternden Kraft hatte er gefprochen - und was
hatte fi

e erwidert? Daß fi
e in diefem heiligften

und höchften Augenblick den Namen feiner Frau
auch nur erwähnte. erfchien ihm wie ein Hohn.
wie eine unbegreifliche und beinahe heimtückifche
Beleidigung . . . Re ungslos. wie an_ ewurzelt.
ftand er. fog mit be enden Atemzügen en Luft
ftrom ein. ftarrte auf den weiten. fchwarzen Raum.
aus dem nur mit undeutlich weißem Schimmer
die Geftalt des Denkmals fich heraushob. und

dachte. wie erträglich. wie leicht. wie gehoben

trotz aller Wirrfale noch vor wenigen Augen
blicken da draußen feine Stimmung gewefen war:
da hatte in aller Qual der Sehnfucht ihn doch
noch die Hoffnung getröftet. Aber zerbrochen.
zertreten. zerfchellt lag jeht alles. Wirklich -
das follte das Ende fein? Daß fi

e auseinander

gingen. daß er zu feiner Frau zurückkehrte und
um deren Liebe warb! Daß er fich hinabziehen
ließ in deren dumpfe. trübe. niedrige Welt. bloß
um fich fagen zu können. daß er fich als treuen
Gatten dem Gefetz gehorfam gezeigt hatte! Sie
hatte ihm das geraten. fi

e - Marie Luife?!
Er wandte fich mit einem haftigen Blick nach

ihr um. als müßte er fich überzeugen. daß fi
e es

wirklich gewefen war. die da gefeffen und folche
Worte gefprochen hatte. Dann ftarrte er wieder
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brütend aus dem Fenfter und rührte fich nicht.
als er das fachte Rafcheln ihres Kleides und

leichtes Gluckfen hörte. worauf mit der wärmeren
und fäjwereren Luft des Zimmers ein füßer
Eau de Cologne-Duft ihn anwehte.
.Aber das alles find ja nur Worte.“ dachte

er plößlich. ,leere. tönende Worte. hinter die fie
fich flüchtet. hinter denen fich die Wahrheit ver

birgt.“ Und mit aller Gewalt war ihm jeßt das
gegenwärtig. was vor wenigen Tagen gefchehen
war: da hatte fie fich an ihn geklammert und
ihn geküßt. hatte ihm ihre Seelennot verraten
und ihn hineinfchauen laffen in ihr zuckendes.
fich abringendes Herz. das offen feinen Blicken
dalag und zu ihm flehte: Vernimm doch mein
ftummes Schreien. fühl doch das mit. wogegen
mein Wille ankämpft und was ftärker if

t als
aller Wille. verfteh doch. wie mein einziger Wunfch
ift. daß du mich retteft. mich befreift. mich nimmft.
mich fortträgft. du. der Stärkere. mich. das

fchwache Weib. auch gegen meinen Willen. wie
im Raub.
Gegen ihren Willen - gegen ihren Willen:

es lag darin eine wilde. aufrührerifche Mufik. es
lag darin die fortreißende Macht eines Sturz
baches. und es lag darin eine wirbelnde. durch
einanderfchießende Menge von betäubenden. locken
den. ängftigenden Vorftellungen, Ganz allein
waren fi

e in diefer Nacht - in diefer einzigen.
nie wiederkehrenden. lauen. luftatmenden und ihm
von Gott zur Erlangung feines wie ihres Glückes
gefchenkten Sommernacht.
Und während er in vollen Zügen die Luft

einatmete. fühlte er wieder mit blinkenden Wellen
den weichen Strom über fich hinfließen. fühlte
fich finken und finken in füße. traumhafte Däm
merungen. glaubte fchwere Düfte einzuatmen und

überrnütig lachendes Klingen eines Liedleins zu
hören und verwegene Hände fich ausftrecken zu
fehen -. er aber lag tief. tief im Schoß eines
unergründlichen Waffers und fühlte fchwer mit
Süßigkeit und Qual. mit verzehrender Glut und
aufreizendem Schmerz die Sehnfucht auf fich
laften. eine Sehnfucht. die kein Morgen kennt.
die nur Erfüllung heifcht hatte noch im

wachfenden Taumel einen kurzen Augenblick lang
die blitzartige und ftechende Empfindung. daß er
fliehen. daß er. ohne auch nur mit einem Blick
Marie Luife zu ftreifen. auf die Tür ftürzen und
diefe hinter fich zufchlagen müffe. wand*e fich
dann. ohne zu wiffen. welchem Drang er nach
gab. um. und als er die halb erhobene Geftalt.
die ihm ihre Hand entgegenftreckte und fagte:
..Heinrich fe

i

gut! - fei gut! -“ erblickte. fank
er. ohne auf ihre Worte zu hören. neben ihr auf
die Kniee. umfchlang die Zurückgelehnte mit beiden
Armen und ftammelte: ..Du gehft ja zugrund!
Du gehft zugrund! Du follft nicht. Leben follft
du. du Liebe. du Liebe -“

Dabei küßte er fie auf ihre Augen. ihre Stirn.
ihr Haar. küßte die Tränenfpuren von ihren
Wangen und preßte erftickende Küffe auf ihre
Lippen.
Sie verfuchte ihn zu beruhigen. fich loszu

machen. drängte ihn erft leife. dann mit größerer
Gewalt von fich und fagte:
..Nimm doch Vernunft an. Heinrich. Laß

doch mit dir reden.“
..Bernunft?“ erwiderte er und warf leiden

fchaftlich den Kopf zurück.,
..Dann geh! - Wenn du mich lieb haft.

gehft du jetzt!“

..Wenn du mich lieb“ haft. gehft du jetzt -
nein. nein. nein. Ich geh' nicht. Ich bleibe.
Ich trage dich fort. Ich laffe dich nicht. Mein
bift du
- allen zum Trotz. Dir felbft zum

Trotz. O du - du Schöne. du Blonde - -

ic
h will dir fagen. wie mir ift.“

Und plötzlich in diefer furchtbaren Erregung
wurden feine Züge fcheinbar ganz ruhig. Ohne
zu fprechen. heftete er feine Augen in ihre. und

während er fi
e mit regungslofem. fanftem. leiden

dem und verfunkenem Ausdruck anfah. trat aus

fich öffnenden Tiefen ein Geheimnis zutage.

„Ich bin krank.“ fagte er leife. „Krank, Ja)
leide an dir. Ich *fehe und denke nichts andres
als dich. Du bift in mir wie eine Qual. Wie
ein Feuer. Wie ein Wahnfinn. Ich habe keine
Vernunft mehr, Ich -“
Er ftöhnte leife und ließ den Kopf in ihren

Schoß fallen. Sie hatte fich über ihn gebeugt.
am ganzen Leibe zittternd. und in der auffteigen
den Angft. in diefer Angft vor ihrem Mitleid.
ihrer Schwäche. vor der Umdämmerung ihres
Willens zerrte fi
e an feinem Arm und bat immer
inftändiger: ..Steh auf. Heinrich! Steh auf!
Steh auf! Du mußt gehn.“
..Ich kann nicht. - Warum foll ic

h
gehen?

Warum follen wir uns opfern? Für wen?“
..Du mußt gehn.“ wiederholte fi

e erregt.

„Wenn nicht alles aus fein foll. dann mußt du
augenblicklich gehn.“
,.Was?“
,.Ja. augenblicklich.“
„Wenn ich ?gehe -“ verfetzte er. fich plötzlich

aufreckend. ..Wenn - ic
h

gehe -“
„Was dann?“
..Dann if

t alles aus.“

..Heinrich !
“

..Dann bift du - fo - feige - fo -
graufam.“ ftieß er mit fchneidender Stimme her
vor. ..Dann glaub' ic

h dir gar nichts mehr,
Gar nichts.“ '

..Heinrichl Sag doch das nicht. Du bift

ja nicht bei Sinnen. O du - du wirft es b
e

reuen, Sieh mich nicht fo an - was ift dir?-
Heinrich
-
Heinrich
- nimm mich - nimm

mich
-
nur_ fieh mich nicht fo an.“



Liam-nen

Sie fchlang ihren Arm um feinen Hals.
fchmiegte ihre Wange an feine Stirn und preßte
ihn mit aller Gewalt an fich. um ihn der Er
fiarrung zu entreißen. Aber behutfam. mit fcheuen
Händen machte er fich los. ließ fie. deren Augen
noch immer um Barmherzigkeit flehend auf ihn
gerichtet waren. in die Ecke des Sofas nieder
finken. zog feine Finger. die fich vor Entfetzen
krümmten. aus der Umklammerung ihrer Hände
und wich felbft vor der Berührung ihres Kleides
zurück. während er noch immer mit aufgerichtetem
und wie gebäumtem Oberkörper vor ihr kniete.

Aber'auf feinem Geficht lag jetzt nicht mehr
diefer aus Qual in Wut verzerrte. haßerfüllte
Ausdruck. Sondern jetzt war er ganz wieder
zur Befinnung gekommen und Herr feiner felbft.
und feine geknebelte. zu Boden gepreßte Ver

nunft hatte fich jetzt frei gemacht. fich erhoben.
und in der tiefen. lautlofen. leeren Stille. die
plötzlich eingetreten war. blickte fie. wie der grelle
Sonnenfchein auf die Verwüftungen einer Sturm
nacht. mit graufam fich rächender. tödlicher
Klarheit auf das nie zu oergeffende. nie zu ver
zeihende Gefchehnis. Und nachdem fi

e alles über

fchaute und alles begriffen hatte. fank er ftumm
mit fahlem Geficht in fich zufammen. rührte fich
nicht. als er fühlte. daß ihre Hand auf feinem
Kopf lag. wagte nicht. den Blick zu erheben. als

fi
e ihn leife beim Namen rief. und während fi
e

ihn mit fanfter Gewalt aufrichtete. fah er fi
e an.

ohne daß der brütend und granwoll in fich ge
kehrte Ausdruck feiner Augen fich veränderte.

..Ich hab' dich wirklich lieb. Heinrich. Du
kannft mir glauben.“
..O Gott. ic

h tu's ja.“ antwortete er gequält.
„Ich hab' dich lieb - bis in den Tod."

flüfterte fie. ..Ich denke nur an dich. Ich habe
mich nach dir gefehnt. Ich hab' an deinem Bett
gekniet und dich geküßt. Aber an ihn muß ic

h

denken. der mir vertraut. So feft. fo feft! Man
kann an Gott nicht fefter glauben. als er mir
glaubt."

„Du mußt das vergeffen - was ic
h gefagt

habe.“ brachte er mit bebender und tonlofer
Stimme hervor und ließ dann ftöhnend den Kopf
finken. Eine wunderbar fiiße. fchmerzlich-felige
Milde lag auf ihrem Geficht. während fi

e fein

Haar ftreichelte. nicht ablaffen konnte. es zu b
e

rühren und zu liebkofen. W

..Mein Geliebter." flüfterte fi
e

nach langem
Schweigen vor fich hin. ..Ich kann nicht leben
mit dir - kann nicht leben ohne dich - - Steh
aufl'tfagte fi

e dann. ..Steh auf. Lieber! Da

auf den Seffel fetz dich. - Sieh. wie's dämmert.
Nun if

t die Nacht vorbei. und der Morgen bricht
an - ein befferer Morgen.“
Er ftarrte hinaus. und noch einmal "wurde

alles lebendig in ihm. was er erhofft und er

fehnt hatte.

a
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..Die Nacht if
t vorbei - und ic
h

hatte mir
gefchworen. daß in diefer Nacht alles entfchieden
fein follte."
. ,.th es nicht entfchieden?"
„Du follteft dich frei machen

- mein follteft
du werden.“

..Ich weiß ein fchöneres Glück.“

..Es gibt keins ohne dich."

..Nicht ohne mich. Mit mir! - Hör zu. hö'r
zu. Eins mußt du mir erfüllen. Heinrich. ver
fprich mir's!"

„Was foll ic
h tun?“

„Verfprich mir's erft.“
„Ich verfpreche dir's.“

..Wir müffen auseinandergehn. Heute noch.
Du mußt abreifen. ohne mich.“
..Marie Luife!"
..Ich geh' zugrunde neben dir.

*- Glaub
mir. wo du bift. da werde ic

h bei dir fein. Aber

laß mich allein. Ich kann fo nicht iveiter leben.
Ich fterbe daran -"
..Marie Luife - Marie Luife -“
Seine Augen rangen mit ihr. inbrünftig

flehend. in ftummer Verzweiflung und tödlicher
Angft. fprachen aus. was er nicht wagte laut
werden zu laffen. und gaben endlich nach. Da

küßte fi
e weinend feine Stirn und fchmiegte fich

an fein Geficht.
..Nun if

t alles gut. Heinrich. Ein Glück
weiß ich. das alles auslöfcht. was ic

h gelitten

habe. Wachfen mußt du und groß werden über

alle Menfchen hinaus. Was die andern feffelt
und niederdriickt. muß verfinken vor dir. Und
dann - dann müßteft du fagen können. ein
kleines Teilchen. ach. nur wenig verdankft du
mir. Ein guter Stern bin ic

h dir gewefen -
wenn das wäre. Heinrich

Ä

ic
h

möchte noch viel

mehr leiden für dich.“
..Mein guter Stern bift du.

Licht verlöfchen. In aller Ferne nicht.
wenn ic
h

dich auch nie wiederfähe
-“

..Du fiehft mich wieder!"
,.Wann?"
Da verbreitete fich ein überirdifcher Glanz

auf ihrem tränenüberftrömten. lächelnden Antlitz.

„Wenn ic
h dir fchreibe: Komm!"

-t
e

Nie wird dein
Und

Langfam ftieg der Wagen mit Marie Luife
und ihrem Bruder die Straße nach Caftelruth
hinan. langfam. als wenn die errde die ganze
Laft der Schmerzen. die da im Wagen faß. mit
tragen müßten. Stumm faßen die beiden. wechfelten
nur in langen Zwifchenräumen eine kurze gleich
gültige Bemerkung. Wolf wagte nicht zu fprechen.
das Herz war ihm fchwer.
Er hatte dabei geftanden. als Grabaus Ab

fchied genommen von feiner Schwefter. hatte dem

Zurückbleibenden noch lange gewinkt. der ohne
ein Zeichen der Erwiderung dem Zuge nachgeftarrt
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hatte. als wenn er es nicht verftehen. nicht glauben

könnte. bis er plötzlich. im Augenblick. wo die

letzten Wagen an ihm vorüberrollten. mit wir-rer

Bewegung die Hände ausgeftreckt und ins Leere
gegriffen hatte. um fich dann langfam davonzu
fchleichen. Da war in Wolf ein furchtbarer Zorn
über feine Schwefter aufgebrauft. Unbegreiflich
und graufam fchien ihm deren Handlungsweife.
Wenn felbft der Freund fich vergeffen hatte in

feiner Leidenfchaft. Unedles hatte er ewiß nicht
etan. Warum hatte fie ihm nicht noch ie wenigen
age gegönnt? Warum ihn fo fortftoßen? -
Aber als er fich dann gefetzt und feiner Schwefter
Geficht gefehen hatte. da war fein Zorn verraucht.
Mit trockenen. wie verzehrten Augen blickte fie ihn
an. rauh klang ihre Stimme. als fie fragte:
..th er fort?“
Er nickte. Und mit einemmal ergriff ihn eine

Ahnung deffen. was in ihr vor ing. Er ftand

a
u
f'
.

fetzte fich in die äußerfte cke des Coupes
un ftarrte mit aufgeftüßtem Kopf aus dem Fenfter.
Er wollte fich bemeiftern. aber unaufhaltfam. wild
ftürzten die Tränen aus feinen Augen. Wie ein
Kind weinte er - der einzige. der weinen konnte,
Trä e. mit gefenkten Köpfen. fchlichen die Pferde

voran. angfam wie bei einem Begräbnis.
Zweimal hatte Marie Luife diefe Fahrt ge

macht. und all die alten Stellen erkannte fi
e

wieder. au denen fi
e jetzt vorüberkam. und auch

die Empfindungen von damals ftellten fich wieder
ein. Da war die Zollfchranke. Das erftemal
hatte fi

e dort mit ihrem Gatten geraftet und dem

Freund eine Karte gefchi>t mit ver nügten. faft
übermütigen Zeilen. daß fi

e ihn bad erwarteten.
Die Gegend fe

i

fo herrlich. Er müßte fchleunigft
kommen! - Das zweitemal war fi

e den Berg
hinunter in fchlankem Trab durch efahren. mit

Unruhe und bänglicher Sorge wo l. aber doch
mit wie viel freudiger Wiederfehenshoffnun im

Herzen! Denn fo if
t ja das menfchliche Herz.

daß es dem kleinften Freudenfchimmer fröhlich
entgegenfchlägt und das dahinter brütende Dunkel

vergißt. Jetzt aber - - Doch von ihr felbft
und dem. was fie erwartete. kehrten ihre Gedanken
immer wieder zu dem Zurückgebliebenen zurück.
Was mochte er wohl nun tun? Saß er in feinem
Hotelzimmer und dachte an fie? Jrrte er durch
die Straßen und fuchte fi

e dort? Wieder hörte

fi
e

feine letzten Worte. als er auf dem Wege
zum Bahnhof fi

e

noch einmal. obwohl er wußte.
daß es vergeblich war. zurückhalten wollte. ..Ich
verfteh's nicht. Marie Luife - ic

h füge mich
-

aber verftehen werde ich's nie
-> nie -“ Nun

trug er an feiner Qual. war irr an fich und an
ihr. denn kein Wort hatte fi

e erwidert. Jetzt
aber bog fi

e

fich zurück. und aus ihrer verzweifelten

Bruft ftieg es wie heißes Rufen zu dem Fernen
hin. es fe
i

doch' nur für ihn. daß fi
e

fich opferte.
Damit er frei war fürs Leben. für alles. was die

Zukunft von ihm forderte. ging fi
e der bitteren

Einfamkeit entgegen. dem Tod,
Aber wie unterirdifche Waffer. die. mag man

ihre Ausflüffe verfchließen. wo und wie man
will. dennoäj immer neue Wege finden. erhoben
fich die alten. raunenden Stimmen. ob es nicht
doch die Möglichkeit eines neuen Lebens gäbe in

naher oder ferner Zukunft? Der Drang nach
Glück. nach Dafeinsrettun umklammerte fi

e mit

ftarren Griffen und pre te Blutstropfen aus
ihrem wunden Herzen. Konnte ihr Mann die
Trennung nicht verwinden? War feine Frau
durch Bitten und Vorftellungen nicht zu erweichen?
Und wenn fi

e

felbft den Geliebten von Weib und
Kindern losriß. konnte fie's nicht verantworten?
Wenn er das neue Amt verlor. blühte mit ihr
zufammen nicht überall eine fruchtbare. fchönere
Zukunft? Warum hatte fie's nicht gewagt. den
Sprung ins Dunkle? Wer fich nur mutig in

den Abgrund ftürzt. irgendwo muß er ja Boden
finden. War's nicht Feigheit? Die letzte dumpfe
Regung der törichten Alltagsfeele. die vor dem
Aeu erften zurückfchreckt?
ber zu klar. mit tödlicher Klarheit erkannte

fi
e den Trugfchluß all der Stimmen. und deutlich

wie die von hellfter Sonnenglut beftrahlte Straße
lag der Weg. den fi

e gehen mußte. vor ihr. der
Weg. der me zu ihm führte. auch in fernfter Zu
kunft nicht. Denn man fpricht nicht Worte in

den Wind und fliegt nicht zu den Sternen. um

fich danach im Staube wieder zu vereinen, Für

fi
e gab es keine Brücke mehr zum Glück. Daß

fi
e

fich felbft getreu blieb. darin war alles ein:
gefchloffen.
Und wie ein Aufleuchten. wie glorreicher. ver

zehrend reinigender Flammenfchein kam über fi
e

das Bewußtfein. daß. indem fi
e ihn freigab. fi
e

ihn fich zu e
i_ en machte fürs ganze Leben, Das
wußte fie. da er fi
e nie derge'en würde. Kein
fpäteres Glück konnte die loeiß*„rul)lende Stunde

auslöfchen in der Mondnacht des Parks. Und
wenn in dunkeln Stunden fein Mut zufammen
brach. wenn er nirgendwo eine Stimme des

Troftes hörte. wenn alle Schaffenskraft und Hoff
nung ihn verließ. dann würde aus vergangenen
und doch lebendigen Fernen ihr Wort geheimnis
voll ihm klingen. ihr Licht ihm glänzen. Noch
mochte er fi

e nicht begreifen und mit ihr hadern

in wühlendem Schmerz. doch einft würde er fie
verftehen: die an ihn glaubte. die im Glauben
an feine Kraft ihr Glück fortgeworfen hatte. die
geftorben war. damit fein Leben fich erhöhte.
Und es war ein Schweben in reiner. leich

terer Luft. wie fi
e fühlte. daß ihr Leben felbft

das Opfer war. das fi
e ihm brachte. Sie fühlte

es. als wenn das Blut ihr fchon enteilte mit roten
Strömen ins Tal hinab. daß fi

e das Leben zurück

ließ zugleich mit ihm.
Und ein Raufch der Freude ergriff fi

e in dem
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Bewußtfein. daß die Kraft. deren Wirken fi
e von

Kindheit an in fich gefühlt. die ihr vaerficht
verliehen in allen Nöten und heitere Erhabenheit
allem Gemeinen gegenüber. daß diefe Kraft. an
der fi

e mit ganzer Inbrunft gehangen hatte und
doch in wirren Augenblicken verzagt war. nun
fiegrei'ch triumphierte. Aus eignem Willen hatte

fi
e getan. was ihr als recht fchien. und hatte fich

überwunden. - Da wirbelte der Staub dahin.
vom Wind getragen. ein Raub des Windes. tal
wärts floffen die Waffer den vorgefchriebenen
Lauf - fie aber. vom Sturm der Sehnfucht zu
ihm getragen. während jeder Blutstropfen ihm
entgegeneilte: fi

e hatte fich freigemacht und war
den felbftgewählten Weg gegangen. von keiner

Macht gebeugt. Herrin über fich,
Ein Hochgefühl erfüllte fi

e in diefem Augen
blick wie eines Kriegers Mut. der mit fliegender
Fahne in die Schlacht zieht und fich gefeit weiß
gegen allen Schmerz der Wunden. die ihm der

Feind beibringen kann. -
Eine Woche blieb Wolf noch in Raßes. dann
reifte auch er ab. Die drei gingen die alten
Wege. befuchten die alten fchönen Punkte wieder.
die fi

e früher befucht hatten. aber es waren die

gleichen nicht mehr. Und das Gefpräch zwifchen
ihnen brach oft ab. da irgendein Wort allzu
fchmerzliche Erinnerungen weckte. Als er fort
war. wurde das Wetter fchlecht. Wie ein Wafch
haus mit Dampf. fo war das enge Tal mit Nebel
erfüllt. und die feuchte. kalte Luft drang in die

Zimmer. näßte die Leintücher der Betten. hing
fich in die Kleider. kroch in die Lungen. Eines
Tages - als ihr Mann erneuter Schmerzen
wegen liegen mußte

- bekam fi
e wieder einen

Blutfturz ohne recht erkennbare Veranlaffung. Sie
verfchwieg es ihrem Gatten. machte fich felbft
auch keine Sorgen. da die Aerzte ihr gefagt hatten.
daß bei der Dünnwandigkeit und oberflächlichen
Lagerung ihrer Gefäße leicht eins zerreißen könnte.

Aber fchlimmer war die zurückgebliebene Ruhe
lofigkeit. diefe furchtbare Nervofität. die ihr bei
jeder Gelegenheit das Blut in die Wangen trieb.
die fi

e

zufammenzucken ließ beim kleinften Geräufch
und fi

e

nachts auf dem Bette hin und her warf.
daß fich die Stunden zu qualvollen Endlofigkeiten

dehnten. Sobald es dem Major beffer ging.
trieb er zur Abreife weiter nach dem Süden.
Aber auch hier verfchlimmerte fich ihr Zuftand
immer mehr. Es war. als wenn die Natur felbft.
ihr Körper. ihr Herz. jeder Blutstropfen fich rächte
für die Gewalt. die ihm angetan war. Unerträg
lich wurden ihr die Menfchen. deren Stimmen.
Bewegungen beim Effen. unerträglich wurde ihr
felbft ihr Mann. feine Fürforge und feine Fragen.
Wenn er nm fi

e war. lag in ihren Augen nur
ein ftummes Flehen: Laß mich allein!
Unter diefem blauen. blendenden und fo leeren

Himmel. an dem glihernden Meer. inmitten all
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des Lichts. das in fie eindrang. auf der Hotel
terraffe und in ihrem bis zum letzten Winkel mit

Sonnenfchein erfüllten Zimmer ergriff fi
e das

furchtbare Heimweh des Nordländers. diefes Lechzen
nach dem milden. wolkenverhangenen Himmel zu

Haufe. nach den zarten Farben der Abenddämme

rung. wenn mit dem wachfenden Dunkel draußen
die Lichter der inneren Welt fich entzünden. nach
den traulichen und troftreichen Zwiegefprächen.
die fi

e mit dem Freunde gefiihrt hatte. während
der Regen gegen die Scheiben trommelte und
im Kamin rötliche Funken den Holzfcheiten ent
fprühten. Dann war. wenn fi

e allein geblieben.
ein Blumenland fröhlicher Hoffnungen in ihrem

Herzen aufgefprießt. Hier aber. wo fi
e jetzt

weilte. gab es weder Hoffnungen noch Träume.

f andern nur die troftlofe Wirklichkeit. vom grellften
Licht beftrahlt.
Diefes Bangen ihres hilflofen und wie ge

blendeten Herzens wurde oft fo ftark. daß fi
e all

ihre Borfätze vergaß und an Grabaus fchrieb. zu
kommen und fi

e fortzuführen. wohin er wollte.

Hinterher aber verbrannte fi
e

diefe Briefe ftets.
Dagegen waren die. die fi

e

ihm wirklich fchickte.

kurz. kalt und fremd. kein noch fo fcharf blicken

des Auge hätte herauslefen können. wie es wirk:

lich um fi
e

ftand.
In regelmäßigen Zwifchenränmen kehrte diefer

Zuftand einer namenlofen Angft wieder. bis dann
jedesmal nach einem neuen Blutfturz eine große
Linderung über fi

e kam. eine tiefe. ftille Ruhe.
als wenn fi

e jenfeits des Todes. den fi
e über

wunden. ihr Leben
- und auch das feine über

fchaute. In folcheu Stunden fchrieb fi
e

ebenfalls
an ihn. Briefe. die fi

e aufbewahrte als ein letztes
Gefchenk für ihn.
Eines Tages. nachdem ihr Mann mit einigen

Gäften einen Ausflug unternommen hatte. fand
er fi
e

fiebernd und in großer Aufregung. Ob

wohl fi
e ihn felbft zu diefem Spaziergang ver

anlaßt hatte. überhäufte fi
e ihn doch mit Bor
würfen. deren Ungerechtigkeit fi

e einfah. die fi
e

aber nicht zurückhalten konnte. und fchließlich.

nachdem fi
e

fich verföhnt hatten. bat fie ihn unter

Tränen. mit ihr heimzureifen. Sie könnte es in

der Fremde nicht mehr aushalten. Der Major
folgte ihrem Wunfch. Nach mehrfachen Unter

brechungen der Fahrt langten fi
e Anfang Dezember

in Weimar an.
Die erfte Woche nach ihrer Rückkehr war

Marie Luife durch das Glück. wieder zu Haufe
zu fein. in lebhafter Erregung. fühlte fich frifcher
und wohler und machte neue Zukunftspläne.

Doch erwies fich diefe Befferung als trügerifch.
Nach einem neuen heftigen Blutfturz mußte fi

e

fich wieder legen. und es wurde bald klar. daß

fi
e nicht mehr aufftehen würde. Eines Morgens.

während die rötliche Winterfonne durch die

Scheiben blitzte und von den nahen Bäumen des
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Varks feiner Schneeftaub fprühte. fühlte fi
e

fich
bei dem Gedanken an Grabaus von folchem Glück
und folcher Sehnfucht zugleich durchftrömt. daß
fie. obwohl fi

e kaum den Arm erheben konnte.
an ihn fchrieb. Aber nach wenigen Zeilen ver

ließ fi
e die Kraft. und fi
e barg den Brief unter

ihrem K'opfkiffen.
p Den ganzen Tag lag fi

e regungslos und wie

verklärt. indem fi
e unoerwandt nach draußen

fchaute. Ihrer Umgebung fchien fi
e faft entrückt.

Lebendig. in der ganzen Schönheit und Leucht

kraft eines Traumes ftand die erfte Begegnung
mit Grabaus vor ihrer Seele. Und fi

e wieder

holte fich das Wort. das er damals gefagt hatte:
..Eine Stunde - dies flüchtige Ding - kann
zum ewigen Stern werden. der unfer ganzes Leben
erhellt."

-
Es war Abend geworden. Matt brannte die

Lampe. übergoffen vom weißen Mondlicht. Flüfternd
bewegten fich die Lippen der Kranken. Ihre
Hand war umfchloffeu von der ihres Mannes.
Da zuckte fi

e zufammen. fuhr in die Höhe. und
als er fich erfchrocken über fi

e beugte. fahen ihre
Augen noch einmal angftooll in feine. Dann

hatte ihr Herz aufgehört zu fchlagen.

Nachdem Grabaus Frau und Kinder. die

während der Umzugstage nach Berlin zu feinen
Schwiegereltern reifen wollten. auf die Bahn be
gleitet hatte. befchloß er. Wolf aufzufuchen. um
7 fich nach Marie Luife zu erkundigen. Grabaus
felbft war erft geftern von einem längeren Auf
enthalt in Berlin heimgekehrt und hatte fogleich
den Freund fprechen wollen. aber erfahren. daß
diefer verreift fei. Auch jetzt teilte ihm die Wirtin
mit. ihr Mieter wäre noch nicht heimgekehrt.
Ueber Ziel und Dauer feiner Reife konnte fi

e

keine näheren Angaben machen. fondern wußte
nur. daß der Herr in ihrer Abwefenheit einen
kleinen Koffer gepackt habe und in aller Haft
damit zur Bahn geeilt fei. mit der Hinterlaffen
fchaft an das Dienftmädchen. er würde in einigen
Tagen wieder da fein. doch könnte es auch länger
dauern.

So blieb Grabaus nichts andres übrig. als
feine Wohnung aufzufuchen. wo die Packer da
mit befchäftigt waren. die letzten Sachen in den

auf der Straße wartenden Wagen zu laden. Da

H
it
ch in einem Schrank. den man während feiner

bwefenheit nicht hatte öffnen können. noch eine

Anzahl Bücher befanden. begann er diefe in eine
leere Kifte zu füllen. Trotzdem im Zimmer mit
den Neffen der noch vorhandenen Kohlen nur
mäßig geheizt war. wurde ihm doch bald warm
bei der Arbeit; er warf den Rock ab und legte
ihn über einen zerbrochetten Küchenftuhl. der mit
andern unbrauchbar gewordenen Stückett zurück
bleiben follte. Durch die großen Fenfteroierecke
fiel granes Schneelicht. Es fchneite heftig und

ununterbrochen. und da wegen der fehlenden Gar
dinen den Fenftern der rechte Abfchluß fehlte.
hatte Grabaus die Illufion. daß jeden Augenblick
die Flocken hereinwirbeln würden. Mit Staub
und zerftreuten Fetzen von Zeitungspapier bedeckt

war der Fußboden. und die kahlen Tapeten. die
da. wo früher Bilder gehangen hatten. dunklere

Flecken aufwiefen. fahen troftlos verblichen aus.
Grabaus hatte gerade eine Reihe Bücher im

Arm. als nebenan eine Kifte zugenagelt wurde.
Die Hammerfchläge. zuerft dumpf. dröhnend.
klangen dann fcharf und hell. Sechs Nägel rechts.
fechs Nägel links und zwei vorne und hinten

-

fo wurden die Särge zugenagelt. fiel ihm ein.
während er nervös laufchte. Er fetzte fich auf
den Rand der Kifte und wifchte fich das naffe
Haar aus der Stirn. Als nebenan rauhe Kom
mandoworte. ein Aechzen und dann ein Gepolter

fchwerer Schritte ertönten. begann fein Herz mit

der ganzen Stärke einer plötzlichen Angft zu
fchlagen. und halb verzweifelt dachte er: .Warum
höre ic

h

nichts von ihr? Keinen Brief feit drei

Wochen! Und wo if
t Wolf? Warum gibt er

mir keine Nachricht? Es if
t ja gerade. als ob

fi
e alle nichts mehr von mir wiffen wollten.“

Er ftarrte auf das graue Schneetreiben und
feine Gedanken kamen dabei nicht über diefe er

gebnislofen Fragen hinaus. Dann aber biß er
die Zähne zufammen und fagte fich: Ich will
nicht mehr an fi

e denken. .Ich will nicht mehr.
Was alfo if

t

zu tun?* Und dabei nahm fein
Geficht den Ausdruck einer krampfhaften. heben:
den Anftrengung an. als wenn ein Menfch fich
aus einer Umfchlingung befreit und fich dabei
ins Fleifch fchneidet. indem er die Stricke zer
reißt, Diefer Ansdruä. den fein Geficht in der

letzten Zeit oft bekommen. hatte darin feine
Spuren hinterlaff en: die heruntergezogenen Brauen
bedeckten mehr als früher die Augen. der zu
fammengepreßte Mund hatte etwas Erftarrtes
bekommen. Ueberhaupt war das ganze Geficht
abgemagert und fpitzer geworden. auch waren die

Haare an den Schleifen ergraut.
Die Kifte war faft bis zum Rande gefüllt.

nur noch wenige Bücher lagen aufgefchichtet auf
dem Boden und abfeits daneben eins. das er

fchon vorhin zur Hand genommen. dann aber.
nachdem er kurz den Deckel geöffnet hatte. wieder

beifeite getan hatte. Jetzt erft. als alle Bücher
eingepackt waren. griff er wieder danach. doch
als wenn ihm das Zeitungspapier zu fchlecht

wäre. um es darin einzuwickeln. entnahm er
feinem Koffer einige Bogen weißen Papiers. Diefe
breitete er auf dem Fußboden aus und begann.
indem er niederkniete. das Buch forgfältig einzu
fchlagen. Aber während die angeftrengte Auf
merkfamkeit feines Gefichts allmählich einem grüb

lerifchen Ausdruck wich. vergaß er feinen Vorfatz.
nicht mehr an Marie Luife zu denken. öffnete
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das Buch und blickte. fich halb aufrichtend. mit

aufgeftütztem Kopf das Titelblatt an. Es war
die erfte Ausgabe des Fauft. oben am Rand

ftand eine eigenhändige Widmung Goethes an
eine Weimarer Dame. darunter der Name Wolf
Auguft von Hellen. des Großvaters Marie

Luifens. in deffeu Befitz das Buch fpäter über
gegangen war. am unteren Rand aber war mit feinen
Buchftaben gefchrieben: „Herrn Doktor Grabaus.
in dankbarer Erinnerung M. L. Plateu.“
Grabaus erinnerte fich des Augenblicks. an

dem Marie Luife ihm diefes Buch gefchenkt hatte.
bei feinem Fortgehen hatte fie es ihm eines Abends

mit einem Lächeln in die Hand gedrückt. So
deutlich fah er diefes Lächeln. daß er fich um

drehte. ob fie nicht unvermutet ins Zimmer ge
treten wäre? Andre Erinnerungen kamen wie

lautlofe Schatten. aber mit fo eindringlicher Ge
walt. daß er darüber feine Umgebung

vergaßund den Lärm der auf dem Korridor poltern en
Arbeitsleute nicht mehr hörte.

Endlich ftand er auf. und indem fein Blick

auf die kahlen Wände fiel. fagte er fich.
d
a
ß

alles zu Ende fei. was er hier erlebt hatte un
was er gewefen war. Wohl lagen die toten

Dinge.
forgfam verpackt zum Mitnehmen bereit.

in iften und Kaften - aber nicht mitnehmen
konnte er den goldenen Schein. der fi

e verklärt

hatte. und nicht das Hochgefühl in feiner Bruft.
den mutigen Glauben an fich und die fröhliche

Menfchenliebe. die der Gewißheit entfprang. von

ihr geliebt und der Geliebten wert zu fein. Nun

hieß es leben ohne fi
e , . .

Er blieb am Fenfter ftehen. Noch tanzte vor
feinen efchloffenen Augen der Flockenwirbel eine

Weile ?ort. aber ganz deutlich fah er dann das

fonnendurchleuchtete Zimmer am ligurifchen Strand.

in dem Marie Luife faß. Die unbedeutendften
Kleinigkeiten gewahrte er an ihr. die lockeren
Ringe an ihren Fingern. die Brofche an ihrem
Hals. Doch nicht enträtfeln konnte er den Aus
druck ihres Gefichts; nicht wußte er. wenn er fich
nähern würde. ob fi

e ihm die Hand entgegen
ftreckte oder fich erfchrocken abwandte. Das Bild
verfchwand. es wurde fchwarz. und dann tanzte
vor feinen müde ftarrenden Augen wieder der

Flockenwirbel durch das abendliche Grau.
Das war der bitterfte Stachel feines Schmerzes.

daß er zu zweifeln begonnen hatte. ob fi
e ihn noch

liebte. ihn noch fo liebte wie in den guten Stunden.
wo fi

e ganz eins gewefen. Denn immer. wenn er

an fi
e

dachte. ftand nun der letzte rätfelhafte Ab

fchied vor feiner Seele. immer noch hörte er die

furchtbaren Worte des Haffes und der Wut. die
er damals ausgeftoßen. Und dann begann feine
Seele in Froftfchauern zu erheben. und feine Hand
machte wirre Bewegungen. als könnte fi
e das

alles fortftoßen. Aber unverrückbar ftand es da.
und keiner ihrer Briefe. die voller Güte. doch fo

kurz und unperfönlich geworden waren. in denen

fi
e

fich mehr zu verftecken als fich ihm hinzugeben
fchien. konnte es ganz zerftreuen. Es bohrte in

feiner Bruft wie ein Pfeil. den Schmerz. Sehn
fucht und Reue gefchärft hatten.
Das war es auch. was ihn befchäftigt hatte

während der langen Warteftunden in den Vor

zimmern des Minifteriums. was ihn abgelenkt
hatte. während er mit dem Geheimrat konferierte.
und weswegen diefer ihn angefahren hatte. o

b

ihm nicht wohl fei. ob er ein Haar in feiner
neuen Stellung gefunden habe oder glaube. ihr
nicht gewachfen zu fein? Und Grabaus mußte

in diefem Augenblick eine gewaltig fich aufbäumende
Kraft unterdrücken. um nicht geradeheraus das

Geftändnis zu machen. daß er lieber verzichten
wolle. Seit der Stunde hatte er befchloffen.
nicht mehr an Marie Luife zu denken. und hatte
die tatenfrohe Zuverficht. den Eifer und Elan

zur Schau getragen. die von ihm verlangt wurden.

Denn das war ihm klar. wenn er jetzt feiner
Stimmung nachgab. fo verzichtete er nicht nur

auf diefes Amt. das

'

n vor kurzem noch mit

den größten Hoffnungen erfüllt hatte. fondern

büßte auch den letzten Reft feines Selbftvertrauens
ein und betrachtete fich als verlorenen Mann.
Aber klar war ihm auch. daß von diefer einen
Frage der ganze Fortbeftand feines inneren Lebens
abhing. daßdavon abhing. ob er je wieder einen

kraftvollen und wahrhaftigen Gedanken zeugen.
ob er je wieder mit der lebendigen Begeifterung

feiner Seele die Seelen andrer gewinnen könnte.

So unauflöslich verkettet war mit der Liebe
und Achtun Marie Luifens feine eigne Achtung
und feine Liebe. daß er fich felbft aufgab. wenn
er glaubte. von ihr aufgegeben zu fein,
Nachdem die Packer die andern Zimmer auf

geräumt hatten. trugen fi
e den Bücherfchrank
hinunter. und einer begann die letzte Kifte zuzu
nageln. Ein dritter forderte Grabaus den Lohn
und das vereinbarte Trinkgeld ab. indem er durch
die üblichen Redensarten dasfelbe noch um einige
Mark zu erhöhen verfuchte. Dann hoben die
beiden erften mit Hilfe von Tragbändern die

fchwere Bücherkifte auf. Jin Augenblick. wo fi
e

fich durch die fchmale Flurtitr zwängten. fragte
jemand. vb Doktor Grabaus zu Haufe wäre.

Diefer erkannte fofort die Stimme. fprang

auf und rief mit lebhafter Freude:
.,Ja. ja

.

er if
t

zu Haus - du bift's. Wolf!
Komm herein. komm herein! Wie geht's? Wo

haft du nur gefteckt? Ein Glück. daß du mich
noch triffft. Eine Viertelftunde -- und alles
wäre leer gewefen. Aber wie geht's?“
Er hatte von Hellen bei der Hand ergriffen

und zog ihn ins Zimmer. und fchnell die Petro
leumlampe vom Boden hebend. fügte er hinzu:
„Laß dich befchauen. mein lieber Junge! Gott

fe
i

Dank. daß wir uns noch treffen."



Stämmen

Während er feinen Freund beleuchtete. kam

ihm augenblicks zum Bewußtfein. daß an diefem
etwas Befonderes fei. Er hätte nicht zu fagen
vermocht. worin dies beftand. doch bemächtigte
fich feiner eine dunkle Beklommenheit.
..Du bringft doch nichts Schlechtes?“ fragte

er. ..Wie geht's deiner Schwefter?"
..Heinrich
- meine Schwefter -“

Ob aus Unachtfamkeit. ob aus Schreck Grabaus
die Lampe fchief gehalten hatte. der Zylinder zer
fprang plötzlich. und der Docht begann ftark zu
qualmen. Grabaus fetzte die Lampe auf die Erde
und ließ fich auf _dem Küchenftuhl nieder. wo er
mit eingezogenem Kopf und halb offenem Mund
feinen Freund anftarrte. Keiner von beiden fprach
ein Wort. Kurze Zeit darauf kam ein dumpfes
Dröhnen von der Straße her. wo der Möbel
wagen fich in Bewegung gefetzt hatte. Der Fuß
boden erbebte. und die Fenfterfcheiben klirrten.
Aus dem kurzen Stummel des Zylinders flackerte
die rote Flammenzunge mit fchwelendem Oualm.
- der fchnell einen fcharfen Geftank in dem Zimmer
verbreitete. Hinter dem Fenfter aber fchwebten
in dichtem. weißem Wirbel die Schneeflocken.
..Sie war fchon lange fchwerkrank. Der Tod

war eine Erlöfung für fie -.“ flüfterte Wolf
mit erftickter Stimme. ..Ich fvll dich holen. wenn
du fie noch einmal fehen willft.“
Aber Grabaus behielt denfelben entfetzten und

wie erftarrten Ausdruck in dem blaffen Geficht.
fo daß in Wolf unwillkürlich der Gedanke auf
ftieg. er gliche in diefem Augenblick mehr einem
Toten als feine Schwefter.'

Nachdem Wolf die Lampe heruntergefchraubt
hatte. wiederholte er unter Tränen feine Bitte

mehrere Male. indem er dabei die Hand feines
Freundes drückte. bis Grabaus fich endlich auf
richtete. Sein Mund machte die Bewegung des
Sprechens. und wieder trat diefer Zug einer furcht
baren Anftrengung in fein Geficht.
,Ich will nicht mehr an fie denken - ic

h

will - meine Schwefter - ift tot.“
..Wir müffen gehen. Heinrich. wenn wir den

Zug noch erreichen wollen. Komm! - Wo find
denn deine Sachen?"
Er holte vom Korridor die über den Koffer ge

breiteten Sachen und half fie feinem Freunde anziehen.
..Deinen Koffer wollen wir mitnehmen. -

Willft du nicht das aus abfchließen? - Was
machen wir mit der ampe?"
Grabaus ergriff fie.
..Sie gehört den Leuten oben.“
Er trug fi

e hinauf. gab fi
e dem Mädchen

und beftellte. indem er auch die Schlüffel ab

lieferte. daß er morgen oder übermorgen noch
einmal wiederkäme. Dann gingen die beiden zur
Bahn. Auf dem Wege erzählte Wolf von den
letzten Tagen feiner Schwefter. Grabaus hörte
fchweigfam zu. ohne etwas zu erwidern.

583

Die beiden wurden in ein Zimmer geführt.

in dem außer Doktor Platen mehrere Offiziere
und fchwarz gekleidete Damen verfammelt waren.
von denen Grabaus einige nach Marie Luifens

BefchreibungZ
erkannte. andre auf dem Reichs

tags e
ft in erlin gefehen hatte. Doktor Platen.

der ie Vorftellun beforgte. fagte ihm. daß fein
Bruder augenblicklich durch den Paftor. der wegen
der morgigen Trauerfeier gekommen wäre. in

Anfpruch genommen fei. Grabaus nahm Platz.
ohne fich an der halblaut geführten Unterhaltung

zu beteiligen. Nach einer Weile trat der Major
ein. er fah fehr angegriffen aus. doch waren

feine Bewegungen ruhig und ficher. Er begrüßte
zwei in feiner Abwefenheit angekommene Eoufinen
und gab auch Grabaus die Hand. Dann forderte
er diefen auf. mit in das Zimmer zu kommen.

in dem die Tote aufgebahrt lag. Den beiden

fchloffen fich die zuletzt gekommenen Damen. ein
alter Herr und Wolf an, Als das Battifttuch
abgenommen wurde. beleuchteten die Kerzen ein

blaffes Geficht von überaus zarten Farben. das
weder einer Toten. noch einer Lebenden anzu
gehören fchien. fondern wie die in Wachs aus

geführte Nachbildung der Verftorbenen wirkte.
deren bei aller Lieblichkeit doch fo ftrenge Züge
ausdrückten: Meine Seele. die viel gelitten. if

t

entflohen. Seht. wie fchön ic
h bin. feitdem ic
h

Ruhe gefunden.
Die Damen führten ihre Tafchentücher an die

Augen. der weißhaarige Herr runzelte feine Stirn
und kämpfte mit den Tränen. Wie unter einem

Schleier verfchwamm ihnen das Zimmer. fi
e

fühlten den großen Frieden. der aus diefem
Antliß fprach. und ein wohltuender. fie auf
richtender Schmerz ergriff alle. Nur Grabaus
ftand mit trockenen Augen da und betrachtete.
wie erftarrt von innerer Kälte. das Geficht. die

faltenlofe Stirn. die rötlich grauen Lippen. die
fich ihm auf immer gefchloffen hatten.
Als der Major die andern hinübergeleitete.

bat er Abfchied nehmen zu dürfen, Wolf brachte
ihn zum Hotel. wo er fogleich fein Zimmer auf

fuchte. Während der fchweren dunkeln Stunden.
die nun kamen. verließ ihn das Antlitz der Ver

ftorbenen nicht. das feinem ringenden Herzen
keine andre Antwort gab als kaltes Schweigen
des Todes.
Und diefes laftete auf ihm auch am nächften

Morgen während des Begräbniffes; in aller

Furchtbarkeit erhob es fich. als der Sarg hinab
gelaffen und von der nachgeftreuten Erde und
den Blumen faft verdeckt war. zugleich mit dem

Bewußtfein. daß bei allen andern die Erinnerung
immer lieblicher und lichter werden. daß aber in

ihm kein warmer Hauch eines neuen Lebens

gefühls den kalten und unbarmherzigen Schmerz
der Reue auflöfen würde.

Mittags follte in dem Trauerhaufe eine
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größere Familientafel ftattfinden. zu der auch er

geladen war. Aber unfähig. daran teilzunehmen.
entfchloß er fich. den Major vorher aufzufuchen.
Das vordere Zimmer. in das er geführt

wurde. war leer. und er gewährte den Major
nebenan. der am Schreibtifch Marie Lnifens fin)
in kraftlos zufammengefunkener Haltung über ein
Bild beugte. doch im Augenblick. wo er des Be
fuchers anfichtig wurde. richtete er fich ftraff auf

recht. und das gramgefurchte Geficht fchien fich
ftrenger zufammenzufalten. während er Grabaus

näherkommen. ließ und ihm dann langfain die

Hand hinftreckte. Als diefer nun von der welken.
runzligen. aber warmen und noch fo feften Hand
feine umfchloffen fühlte. als er ihm in die Augen

fchaute. denen alles Leid nicht ihren hellen und

fo gütigen Glanz hatte nehmen können. da traf
ihn wieder wie beim erften Nahen die unver

kennbare und erftaunliche Aehnlichkeit diefes Ge

fichts mit dem Marie Lnifens. aber nicht. wie
er damals geglaubt hatte. eine Familienähnlich
keit. fondern eine innerfte Wefensgemeinfchaft mit

ihr fprach aus den Zügen. und was er bis dahin
nie begriffen. jetzt leuchtete es ihm mit einem

Male auf: warum fie ihren Mann nicht hatte
verlaffen können allem Anfturm ihrer Leidenfchaft*
zum Troß. Jin tieffien auffchanernd fühlte Grab
aus den Strom diefes Wefens fich ihm mitteilen.
in dem auch von ihr ein lebendiger Hauch zu
rinnen fchien. Nie hatte er diefe Hand loslaffen
mögen. die der Major endlich zurückzog. _indem
er auf einen Stuhl wies. Während er felbft fich
gleichfalls fetzte. fuhr er fich mit unwillkürlich
rafcher Bewegung über die Stirn und fagte: ..Ich
hatte bis zum letzten Augenblick noch-immer ge

hofft. aber fi
e felbft hat es wohl anders gewollt.“

Und nun kam ein Augenblick. »kaum meßbar.
aber beiden bewußt. wo fi

e einander ftumm an

ichauten. wo alle Worte fich verflüchtigten. fcheu
und fern. wo. was einer vom andern gewahrte.
dem fpiegelnden Bild in einem tiefen Brunnen
glich. Nicht vermochte einer des andern Ge

danken zu lefen. nur in fich fchaute jeder. aber

tiefer. als er es in diefen letzten wirren Stunden

vermocht. Und“ es war. als fänden fich beide

auf gemeinfamem Grund. In diefem Augenblick
war nichts Fremdes. nichts Trennendes zwifchen
ihnen. Als fi

e dann das Schweigen brachen.
empanden fi

e die Worte als etwas Störendes.
emp--anden zugleich aber auch. daß das. was fo

eben gewefen. unzerftörbar fei.
..Bis zuletzt hat fi

e an Sie gedacht.“ fagte der
Major. als Grabaus ihn nach den letzten Krank
heitstagen fragte. ..Befonders die Zeit. wo Sie
uns zuerft befuchten. fchwebte ihr vor.“
Dann erhob er fich nnd holte aus der Schub

lade des Schreibtifches ein Bündel Briefe. die er

ihm reichte, -2

..Darin if
t

wohl enthalten. was fi
e Ihnen

noch zu fagen hatte.“
Grabaus hatte fich erhoben, -Ohne fich von

neuem zu fehen. die Briefe an fich haltend. reichte
er dem Major die Hand zum Abfchied. deffen
letzte Worte waren: ..Leben Sie wohl! Schreiben
Sie mir. wie es Ihnen geht. Auch ic

h

wünfche

Ihnen alles Gute.“
*Grabaus ging in den Bork. wo er die Schnur
von den Briefen löfte. Auf den weißen Kuverts

ftanden Daten aus verfchiedenen Zeiten. Welche
waren über ein Jah-r alt. welche waren aus der

letzten Zeit. Der obenauf liegende Brief zeigte
das Datum des Tages. an dem Marie Luife
geftorben war. Er war nnverfchloffen. Grabaus
las nur die letzten Zeilen:
..-> ich möchte noch einmal zärtlich zu Dir

fein und Dir fagen. wie lieb ic
h

Dich habe. All
meine Gedanken find bei Dir und befeelt von
dem Wunfch. Dein Leben möchte Dir erfüllen.
was Du fordern darfft. Du weißt ja. warum

ic
h Dir nicht folgen konnte. aber vergiß nie. daß

ic
h Dir angehöre. jeht und immer.“
Kein Laut regte fich in dem ftillen Park.

Rötlicher Schimmer ergoß fich über den Schnee.
und in Grabaus regte fich ein unnennbares Ge

fühl. eine Wärme und ein Leuchten. das von
der Toten ausging. Und er ahnte. daß. folange

diefes* Gefühl in ihm lebte. er nicht aufhören
würde. zu wirken und fruchtbar zu fein. wie
die Erde fruchtbar ift. folange die Sonne ihr
fcheinen wird.

Aphorismen
Bon

Peter Sirius

Unglück
reißt* vieles wieder auf. was im Glück

vernar te.
'*

K

Das fchwerfte Gepäck. das mancher auf die
Reife nimmt. trägt er in fich.

Schimpft einer auf die Bedanten. fieh zu. ob
er tein - Konkurrent ift.

Was unter der Afche glimmt. if
t

oft mehr
wert. als was zu Afche brannte.

Auf der Lebensbühne gelten die “Kuliffen mehr
als der Hintergrund.

Es gibt auch Similimenfchen. die durch ihren
Schliff täufchen.
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Wenn
man von dem Recht am eignen Bilde

fpricht. fo meint man damit nicht das
Eigentumsrecht an der Photographie und an der
bemalten Leinwand oder an der Marmorbüfte oder
der ausgefchnittenen Silhouette; man verfteht dar
unter auch nicht die Befugnis. von einem Porträt
Nachbildungen herzuftellen. Das Recht am eignen
Bilde ift vielmehr etwas ganz andres. Man verfteht
darunter das Recht einer Perfon. allen andern.
vor allen Dingen dem Photographen. Maler oder
Bildhauer die unbefugte Verwertung eines Bild
niffes zu unterfageii. Diefes aus dem ganzen
Rechtskomplex der Perfönlichkeit. ähnlich wie das

Namenrecht. hergeleitete ..Recht am eignen Bilde“
exiftiert heute noch nicht. So fehr fich diefes
Schlagwort auch fchon in unfern Jdeenkreis ein
gelebt hat. hat es doch bisher gefetzliche Anerkennung

noch nicht efnnden. Der Erfinder diefes neuen
Rechtsbegri s war der Berliner Kammergerichtsrat
1).-, Kehßner. der zuerft in einer berühmten Schrift
..Das Recht am eignen Bilde“ ini Jahre 1895
diefes Problem verfochten hat. Nach dem noch
heute eltenden Photographiegefeß vom 10. Januar
1876 teht das Urheberrecht an Porträts dem
Befteller zu. Aus diefem Urheberrecht ergibt

fich auch ohne weiteres das ausfchließliche Recht
des Beftellers. das Porträt zu vervielfältigen
oder vervielfältigen zu laffen und es öffent
lich auszuftellen. Das Urheberrecht des Beftellers

if
t zugleich veräußerlich. Der Befteller kann es

z. B. auch an den Photo raphen übertragen. Aller
dings gewährt diefes p otographifche Urheberrecht
dem Befteller nur einen Schutz

a
g
!? fünf Jahre;

ferner verleiht das Gefetz diefen S utz nur unter
der Vorausfetzung. daß der Photograph auf der
Photographie feinen Namen und Wohnort und
das Kalenderjahr des erften Erfcheinens angibt.

Fehlt diefes Erfordernis. fo wird überhaupt kein
photo raphifches Urheberrecht erworben. mithin auch
kein nterfagungsrecht des Beftellers.
Aber diefe noch heute geltende gefetzliche Rege

lung weift zwei empfindliche Lücken auf. Erftens.
es gewährt der abgebildeten Perfon felbft nur dann
ein Schutzrecht. wenn fi

e zugleich der Befteller ift.
Meift wird das ja auch der Fall fein. Oft kann
es aber auch anders fein. der Befteller kann auch
ein Freund. ein Liebhaber. unter Umftänden auch
ein Todfeind des Abgebildeten fein. der z. B. eine

Das Recht
am eignen Bilde

Bon

1)1-. fiir. Crnlt Grüttrfien

Momentphotographie bei einem Photographen b
e

ftellt hat. Diefe Fälle find in mehreren bekannten
Prozeffen bedeutfam geworden. Eine Dame hatte
auf Wunfch eines Herrn einem Photo raphen zur
Aufnahme gefeffen. Der err und ni tdie Dame
beftellte das Bild und na m es mit ihrer uftim
mung in Empfang. Der Photograph fte te fo

daun ohne Genehmigung der Dame weitere Abzüge

her und verbreitete diefe öffentlich. Die Dame
rief dagegen den Schutz der Gerichte an. wurde
aber in letzter Jnftanz vom Reichsgericht ab
gewiefen. weil fi

e

nicht die Beftellerin des Porträts
ewefen fe

i

und daher keinerlei Urheberrecht habe.

Z
n einem andern Falle hatte eine eiferfüchtige Ehe

gattin eine Dame in Verdacht. mit ihrem Ehe
mann in unerlaubten Beziehungen zu ftehen. Um
die Dame durch Detektivs beobachten laffen zu
können. ließ man fi

e

heimlich
durch eine Moment

aufnahme photograp ieren. Die Dame erhielt
Kenntnis davon und erhob Klage auf Vernichtung
der aufgenommenen Photographie nebft allen Ab

zügen und Negativen. Das Oberlandesgericht in

Hamburg gab diefem Anträge ftatt. weil in der
zum Zwecke der Beobachtung hergeftellten Photo
graphie eine Beleidigung der Dame enthalten fei.
die ausdrücklich als ein ehrbares Fräulein be
zeichnet wurde. indem fi

e dadurch als eine Perfon
hingeftellt werde. der zuzutrauen fei. daß fi

e

ihre

weibliche Ehre preisgebe,
Die zweite empfindliche Lücke. die das gegen

wärtige Gefetz aufweift. befteht darin. daß ein Ur
heberrecht an der Photographie nur entfteht. wenn
diefe auf Beftellung hergeftellt ift. Wie nun
aber. wenn ein Photograp eine Photographie nicht
nur ohne Wiffen und illen des Abgebildeten.

fondern auch ohne jede Beftellung eigenniächtig
au enommen hat? Auch hier hat ein berühmter
Fa die Gerichte befchäftigt. Ein Photo raph
hatte im Seebade Eranz heimlich eine im

k ade

anzuge ins Waffer fteigende Dame photographiert.
das Bild dann vervielfältigt und auf Brief
befchwerern und ähnlichen Dingen gewerblich ver

kauft. Die Dame hatte Strafantrag wegen Be
leidigun geftellt. und der Photograph wurde zu

fechs Monaten Gefängnis verurteilt. ein Urteil.
welches das Reichsgericht beftätigte. weil durch
das Feilhalten der Bilder bei dritten die An
nahme hervorgerufen wi'irde. die Dame habe fich
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freiwillig in einem fo intimen. nicht für die Oeffent
lichkeit beftimmten Koftüm. wie es ein Badeanzug
fei. photographieren laffen und fe

i

mit der Aus
ftelliing und Feilhalt'ung der Bilder einverftanden
gewefen. was ein bedenkliches Licht auf das Scham
und Sittlichkeitsgefühl der Dame werfen und fie
in den Augen andrer fchwer fchädigeii würde. Ju
einem andern Falle hatte fich die Klä erin. die
früher Choriftin im Olhmpia-Theater in Berlin
war. bei einem Photographen unent eltlich photo
graphieren laffen und dafür dem hotographen
das Re teiugeräumt. ihr Bild auszuftellen und
künftleri ch zu verwerten. Ein Fabrikant von Haar
färbemitteln hatte fich nun das Photogramm bei

dem
Photographen

verfcha t und benutzte das

felbe u Re lamezwecken in er Weife. daß er es
auf lafchen von Haarfärbemitteln klebte. diefe

Haar ärbemittel in größeren Mengen in fein Schau
fenfter ftellte und das Bild als große Reklame für
Haarfärbemittel an der Ecke Friedrichftraße und
Unter den Linden. alfo an einer der belebteften
Straßenecken Berlins. in einem von ihm gemieteten
Schaufenfter ausftellte. Die Klägerin behauptete.
durch die widerrechtliche Benutzung ihres Bildes zu
Reklamezwecken den peinlichften Szenen ausgefetzt

zu fein. da Leute. die fi
e nur oberflächlich kenne.

auf fi
e zugetreten feien und ihr erklärt hätten.

..Fräulein. ich habe Sie erft neulich bei Kran ler
gefehen“ u. f. w, Die Klägerin beantragte daher.
dem Beklagten die weitere Benutzung der Photo
raphie zur Reklame für Haarfärbemittel unter
trafandrohung zu unterfagen. Der Beklagte be

rief fich darauf. daß fich die Klägerin ihres Ur
heberrechts durch Vertrag mit dem

Photographenbegeben habe und daß er von dem P otograp en
das ausfchließliche Vervielfälti uugsre t erworben

habe. Das Landgericht l in Berlin hat fich mit
der Frage ausführlich befchäftigt und hat zunächft
feftgeftellt. daß der Klägerin auf Grund des Photo
graphiegefetzes ein Schutzrecht nicht zuftehe. weil
die Photograp ie nicht das Kalenderjahr enthalte.
in dem die re tmäßige Abbildung zuerft erfchienen
fei. Sodann ging das Gericht ausführlich auf
Kehßners Theorie vom ..Recht am eignen Bilde“
ein. Das Gericht konnte fich jedoch nicht ent
fchließen. das ungefchriebene Recht am eignen Bilde
anzuerkennen. Es zog vielmehr vor. einen Aus
weg zu betreten. den fchon der berühmte Jurift
Rudolf von Jherin in einem Auffatze ..Rechts
fchutz gegen injuriö e Rechtsverletzungen“ dereinft
gewiefen hatte. Jhering hatte nach gemeinem Recht
in der römif en „sono injurinrimn“ einen Schutz
gegen den Mißbrauch' der Photographie gefunden.

Ebenfo. meinte das Berliner Gericht. könne man
auch unter Zugrundelegun der Tendenz des Bürger
lichen Gefetzbuches der Klägerin das Recht zu
billigen. gegen die ihrem Abkommen mit dem Photo
graphen ni t entfprechende Verwertung der Photo
graphie Ein pruch zu erheben. und zwar könne ihr
Recht nur dadurch gewährleiftet werden. daß man
dem Verleger gebiete. die Benutzung der Photo
graphie zu unterlaffen.
Noch ein weiterer Fall dürfte wohl noch in all

gemeiner Erinnerung fein. Ju der auf den Tod
des Fürften Bismarck 'olgenden Nacht waren zwei
Hamburger Photographen durch das offene Feufter
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in das Zimmer. in dem die Leiche des Fürften
ruhte. eingeftiegen und hatten ohne Genehmigung
der Erben eine Aufnahme des Sterbelagers. auf
dein das Haupt des Verftorbeneu fichtvar war.
unter Anwendung von Blitzlicht angefertigt. Es
erfolgte nicht nur die Beftrafung der eingeftiegenen
Photographen we en

?ausfriedensbruches
fondern

auch auf Antrag er amilie Bismarck die Unter
fagung der Benutzung der Platte und die Ver
urteilung der Photographen zur Einwilligung in
die Vernichtung der Negative. Platten und
Plattenabzüge. Diefer Zivilprozeß durchlief nicht
weniger als fünf Juftanzen; in allen wurde das
Einfpruchsrecht der Erben. wenn auch mit wechfeln
der Be ründung. anerkannt. Auffallend war. daß
keines er Gerichte ein Recht am eignen Bilde zu
grunde legte. Das Reichsgericht insbefondere fand
das Rechtswidrige. das den Klageantrag recht
fertigte. lediglich im Hausfriedensbruch. Der Jn
haber des ausrechts habe die rechtliche und tat

fächliche M' glichkeit. die photographifche Aufnahme
des umfriedeten Raumes zu verhindern. Diefe
Möglichkeit fei den Bismarckfchen Erben durch das
rechtswidrige Tun der beiden Photographen ent
zo en worden. Niemand dürfe aber das durch
wi errechtliche Handlungen Entzogene unangefochten
behalten. und den Erben ftehe daher ein Recht
auf Wiedererftattung alles deffeu zu. was durch
jene widerrechtliche Handlung aus ihrem Macht
bereich in den der Hausfriedensbrecher gelangt fei.
alfo auch ein Recht auf Vernichtung der photo

Zxaphifchen
Erzeugniffe. Obwohl das Urteil des

eichsgerichts vom allgemeinen Rechtsgefühl meift
gebilligt wurde. wurde doch die Begründung des
Urteils in juriftifcheu Kreifen als durchaus verfehlt
bezeichnet. Jnsbefondere hat der Berliner Pro
feffor Kohler daran eine wahrhaft vernichtende
Kritik geübt. Ebenfo könnte. meint Kohler fpöttifch.
der Befitzer einer Schweizer Villa. von der fich ein
anz befonderer Ausblick auf Eiger. Mönch und

Sungfrau
bietet. das unter Hausfriedensbruch er

angte Photogramm der Gebirgslandfchaft heraus
verlan en. Ebenfo könnte auch der

Eisgentümereines arkes. der den Befuchern dort affee zu
kochen verboten hat. den trotzdem gekochten Kaffee
an fich nehmen. und fchließlich müßte auch 'emand.
der mit geftohlener Tinti Verfe fchreibt o er mit

ilfe geftohlener Apparate experimentiert und Er
findungen macht. die literarifchen oder technifchen
Ergebniffe abliefern.
Alle diefe Urteile. in denen durchweg ein Recht

am e
i nen Bilde ni t anerkannt iviirde. haben die

jurifti che Wiffenfchat dazu gedrängt. fich mit dem

Problem des Rechts am eignen Bilde eingehender
zu befchäftigen und eine gefeßliche Anerkennung

diefes neuen Begriffes zu fordern. Schon der

26. deutfche Jiiriftentag. der im Herbft 1902 in
Berlin tagte. hatte die Frage auf feine Tages
ordnung gefe t: ..Wie weit if

t ein Recht am eignen
Bilde anzuer ennen und zu fchützen?“ Die Frage
mußte aber aus Zeitmangel auf den vorjährig'en
27. deutfihen

Jurixtentag
vertagt werden. der im

Septemberin Jnns ruck abgehalten wurde. Es waren
zwei Gutachten erftattet worden. von dem Königs
berger Profeffor Gareis und dem Kammergerichts
rat l)r. Kehßner. die beide einen Schutz des Rechts
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am eignen Bilde forderten. wenn fi
e

auch über die
Ausdehnung diefes Schutzrechts verfchiedener Mei
nung waren. Denn daß diefes Recht am eignen
Bilde nicht fchrankenlos anerkannt werden könne.
darüber war fich felbft der Vater diefes Rechts
begriffes. Kevßner. klar. Man braucht nur an die
Unentbehrlichkeit der Photographie im Dienfte der
Kriminalpolizei und andrer Behörden zu denken.
um das zu verftehen. In welche Lage follte unfre
Strafrechtspflege wohl kommen. wenn die Kriminal
polizei jeden Verbrecher erft höflich fragen müßte:
..Würden Sie auch

gütigft
geftatten. daß ivir Sie

für das Verbrecheral um photographieren?" Aber
noch weitere Ausnahmen find unentbehrlich. Feft
züge und öffentliche Aufzü e fowie Verfammlungen
könnten überhaupt nicht me r photographiert werden.
wenn jede einzelne Perfon. die auf dem Bilde
wiedergegeben ift. erft um ihre Erlaubnis zur
photographifchen Wiedergabe befra t werden
müßte. Ferner wiirden auch vielfach andfchafts
bilder unmöglich werden. wenn zufällig darauf
befindliche Perfonen ein Unterfagungsrecht gegen
die Verbreitung oder öffentliche Schauftellung
des Bildes erhielten. Damit haben wir bereits
drei berühmte Ausnahmen vom Recht am eignen
Bilde als unumgänglich notwendig konftatiert.
wenn auch fchon hierüber die Anfichten aus
einandergehen.
Der Hauptftreit dreht fich aber um eine vierte

Ausnahme. Dürfen Perfonen aus dem Bereich
der Zeitgefchichte ohne ihre Erlaubnis öffentlich
dargeftellt werden? Die Regierung felbft hat in

diefer
Frage

ihren Standpunkt gewechfelt. Schon
im Ia re 1902 hatte die deutfche Regierung den
Entwurf eines neuen Photographiegefetzes ver
öffentlicht. in dem auch das Recht am eignen Bilde
feine Anerkennung fand. Danach follten photo
graphifche Bildniffe und Porträts nur mit Ein
willigung des Abgebildeten öffentlich verbreitet
oder zur Schau geftellt werden dürfen. Diefes
Recht am eignen Bilde follte nicht nur [ebensläng
lich dauern. fondern auch den Abgebildeten noch
zehn
Fahre

überleben. indem fo lange nach dem
Tode es Abgebildeten die Verbreitniig oder öffent
liche Schauftellun des Bildes der Einwilligung
des überlebenden Ehegatten. der Eltern und der
Kinder des Abgebildeten bedürfe. Von diefer Vor
fchrift wurden nur die obengenannten drei Aus
nahmen. nämlich für Ereignisbilder. Landfchafts
bilder und die Photographie im Dienft der Be

hörden. gemacht. in denen eine photographifche
Wiedergabe des Bildniffes einer Perfon ohne deren
Erlaubnis zuläffig fein follte. Dagegen wurde ein
Recht. Perfonen aus dem Bereich der Zeit
gefchichte ohne ihre Erlaubnis bildlich darzu
ftellen. nicht anerkannt. Gegen diefe Lücke des

Entwurfes erhob fich von vielen Seiten Wider
fprnch. Man denke nur an die vielen illuftrierten
Zeitfchriften. die heute exiftieren und die es heute
als ihre vornehnifte Aufgabe betrachten. ihren
Lefern Perfonen aus dem Bereich der Zeitgefchichte
im Bilde vorzuführen. Die illuftrierte Preffe kann
fich hierfür gewiffermaßen fchon auf ein Gewohn
heitsrecht berufen. und fi
e übt diefes Recht nicht

nur im eignen Intereffe. fondern zu leich als ein
bedeutfamer Kulturträger. denn das Bolk hat nun
einmal ein unbeftrittenes Bedürfnis. diejenigen
Perfönlichkeiten. deren Name in aller Mund ift.
auch von Angeficht zu Angeficht kennen zu lernen.
Das Volk wird dadurch in die La e gefetzt. fich
einen viel aiifchaulicheren Begriff von fZeinen Führern

in Politik. Wiffenfchaft. Kunft und Wirtfchafts
leben zu machen. Wer weiß. ob der Altreichs
kanzler Fürft Bismarck jemals fo populär geworden
wäre. wenn fein Bild nicht in Taufenden und
Abertaufenden von Exemplaren in der ganzen Welt
verbreitet worden wäre! Und diefem Recht der

Preffe. Perfönlichkeiten aus dem Bereich der eit
gefchichte im Bilde wiederzugeben. follte mit einem
Schlage der Boden entzogen werden? Das ging
nicht an. um fo weniger. als die Preffe doch nun
einmal international if

t und es eine unverdiente
Zurückfetzung der deutfchen Preffe gegenüber der

ausländifchen gewefen wäre. wenn durch ein deut

fches
Gefetz

unfrer Preffe die bildliche Darftellung
von

P
e
r onen aus dem Berei der Zeitgefchichte

unter agt worden wäre. währen der ausländifchen
Preffe diefes Recht nach wie vor unverwehrt ge
blieben wäre. Denn die Wiedergabe von Perfön
lichkeiten der Zeitgefchichte an das Erfordernis der
vorherigen Erlaubnis zu knüpfen. wäre in vielen

Fällen
gleichbedeutend mit der völligen Unter

agung geivefen. Meift find Perfönlichkeiten. wenn
ihr Name gerade in aller Munde ift. gar nicht zu
erreichen. Sie befinden fich auf Reifen oder in
fernen Weltteilen. Noch fchwieriger liegt der Fall
bei foeben Verftorbenen. Wer kann genau
wiffen. welche

Yinterbliebenen
zu den Perfonen

gehören. deren rlaubnis eingeholt werden muß?
Dem einmütigen Proteft der Verleger illuftrierter
deutfcher Zeitfchriften. unterftützt von den Aus
ührungen hervorragender deutfcher Rechtslehrer.
insbefondere des Profeffors Kohler. if

t es denn

auch zu danken. wenn der kürzlich erfchienene neue
Entwurf eines Photographiegefetzes als vierte Aus
nahme vom Recht am eignen Bilde auch die freie
Wiedergabe von Perfönlichkeiten aus dem Bereich
der Zeitgefchichte anerkennt. Die Motive führen
dabei aus. daß der Ausdruck ..Bereich der Zeit
gefchichte“ im weiteften Sinne zu verftehen fei. Er
foll nicht nur die Verhältniffe des eigentlichen
politifchen Lebens. fondern auch alle fonftigen Vor
gänge des Volks- und Knlturlebens umfaffen. die

für die Mitwelt Intereffe bieten. Der Entwurf
fchränkt jedoch die e Freiheit für den Fall wieder
ein. daß durch die Verbreitung oder Schauftellung
ein berechtigtes Intereffe des Abgebildeten verletzt
wird. Dadurch foll namentlich verhi'itet werden.
daß die Vorgänge des perfönli en. häuslichen und
Familienlebens an die Oeffentli keit gezogen werden
und daß das Bild für Zwe e verwendet wird.
mit denen. ohne daß der Fall einer ftrafrechtlichen
Beleidigung vorliegt. doch eine Kränkung des Ab
gebildeten oder die Gefahr irgendeiner Benach
teiligung verbunden ift. Auf diefen Standpunkt
hat fich auch der deutfche Iurifteutag in Innsbruck
geftellt und die weitergehenden Forderungen Kehß
ners abgelehnt.

'?_
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Auf der Avenue du Bois de Boulogne in Paris
Nach einem Aquarell von F. Gubitz
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In einem kühlen Grunde

Thüringer Wollte-trackan
Von

Role Julien
(Hierzu neun Abbildungen nach photographifchen Aufnahmen der Berfafferin)

:0er
Thüringer Wald if

t

wohl das populärfte
unter den deutfchen Gebirgen. liegt er doch

geographifch fo günftig inmitten des Reiches. daß
ur
Sommerszeit.

wenn der Städter waldwärts
fieht. von al en Seiten der Strom der Reifenden
fich ergießt. ..Herz Deutfchlands“ hat man ihn
genannt. und es weht ein eiguer heimlicher Zauber
um die fanft gefchwimgenen Waldberge. durch die

romantifch lieblichen Täler. ein Zauber. der auch
dann noch wirkfam ift. wenn man von weither
kommt. wo die Natur uns durch Erhabenheit und
Majeftät bewegt hat. „Heimifch“ weht es uns an.
th's deshalb. weil wir auf Tritt nnd Schritt
hiftorifchen Reminiszenzen begegnen. die mit Zeiten
hoher Blüte Deutfchlands eng verquickt find und
in der wiedererftandeneii Wartburg noch

heuteihren lebensvollen Ausdruck finden. oder des alb.
weil das fangesfrohe Ländchen uns die innigften
und gemütvollften Volkslieder gegeben hat. die

draußen im braufenden Strom der älter werdenden
Welt wie Kinderfang längft verklungen find. hier
aber noch als getragener Pofthornklang oder luftiger

Stimmenchor den Wald durchhallen? Vielleicht
fprechen auch vertraute Stimmen zu uns. weil fo

vieles. was unfre grö ten Geifter uns gegeben

haben. aus Thüringer oden entfproffen ift. oder
es verivebt fich all das zu harmonifcher Stimmung.
die uns umfängt und noch lange nachgeht. wenn
wir von dannen ezogen.

eilich. je mehr im Sommer der Fremdenftrom
fchwillt. je mehr das Geficht der Waldorte durch
modifche Villenftraßen fich ändert und das welt

fernfte Dörfchen fich ..den Anforderungen der Neu

zeit“ anpaßt. defto mehr droht die Gefahr. daß

ebendiefer Stimmungszauber verloren geht. und
Träumer und Poeten haben fchon viel geklagt dar
über. Aus diefem Grunde muß es dankbar an
erkannt werden. daß fich feit einiger Zeit eine Be
wegung fühlbar macht. charakteriftifch thüringifches
Volkstum zu erhalten. foweit es die rafch fließende
Zeitftrömun zuläßt. und dem Schwinden der alten

Trachten un Sitten Einhalt zu tun, Wenn ioir
von jenen Kreifen abfehen. die durch .. eimatkunft“
das Jntereffe des gefamten Vaterlan es erwecken

Thüringer .Kappe
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und erhalten und das Heiinatsgefühl ftärkeii ivollen.
fo gebührt dem Thüringer Wald-Verein und feinen'
weigen. den Verfchönerungsvereinen beftimmter
rte. z. B. von Fiiifterber en. manches Lob. hier
fruchtbringend gewirkt zu haben. Es if

t

ihm nicht
uneingefchränkt zuteil geworden. und befonders fein
empfindende Seelen haben bemängelt. daß Volks

tümliches nur zu Schauftellungen auferweckt und
dadurch profaniert fei.
Das ift wohl allzu rigoros
gedacht. Die Hauptfache

ift. daß Erfolge zu ver
zeichnen fiud. und man
muß fich über die Mittel
mit dem Sprüchlein des
Jgnatins von Lohola
tröften. Es ift im Grunde
gar nicht fo fchlimm. das

durch den Zweck geheiligte
Mittel; alter Brauch. aus
dem das Leben fchivand.

if
t

doch nichts andres als
Schanftellung. und neues

ihm eiiizuhauchen. gegen
den Zeitftrom zu fchwnn
men. bleibt ein Ding der
Unmöglichkeit. Freuen wir
uns. wenn es gelingt.
ihm finniges Gedenken zu
erhalten. denn es fchwin
det fo viel Schönheits
zauber. wenn er ganz
verkliiigt.
Die Hauptaufgabe ivar. im Volke felbft das

Jntereffe für die ..Altertümer“ zu erwecken. und
das gefchah zur Genüge. nachdem Anteil und Neu
gierde der gefchätzten „Stadtleute“ erregt ivar.
durch deren Fragen und Forfchen. durch die Be
wunderung. die fi

e bereitwillig zollten. und es hat.
foiveit Gewand: und Haiisratftiicke in Betracht
kommen. das finiilofe Verfchleudern folcher an

herumziehende Händler. wie es lange Zeit gang

"

._ 4/"- ,

ist
eDer Bufchhut

und gäbe gewefen. ein Ende genommen, An vielen
Orten if

t es freilich zu fpät. da hat man den alten
charakteriftifchen Silberfchmuck längft gegen wert
lofen modernen. übergoldeten Tand vertaufcht. den
buiitfeidenen Schür enftoff zum ftädtifchen Kleid

verarbeitet. den S rank oder gar den Ofen ver
kauft. Von der Mäniiertracht find überhaupt fchon
feit Generationen faft alle Spuren gefchivuiiden.

und als vor Jahren auf
der Leipziger Gewerbe
ausftellung ein Thüringer

Dörfchen dargeftellt wer
den follte. da mußte auf
dem ganzen Walde :ein
Aufgebot erlaffen werden.
um ein paar Stücke auf
zutreiben. die als Modell
dienen konnten für die

Trachten. in denen die
fchmucken Burfchen dort
die rüne Waldheiniat
reprälentierten. Die Thü
ringer Männertracht war
übrigens im 18. und bis
ins 19.

Jahrhundert
hin

ein die geiche wie in

andern Gegenden Mittel
deiitfchlands. Schoßrock
und Knieftrumpf. Drei
fpitz und Schnallenfchuhe
gaben ein ins Bäuerliche
übertragenes Bild des
Rokokoherrn. Dies b

e

ftätigt nur. ivas fich auch in andrer Weife äußert.
daß zu allen eiten unter der bäuerlichen Be
völkerung das t eftreben geherrfcht hat. das Ge
wand der Stadtleute nachziiahmen. daß darum

auch die ..Volkstracht“ Wandlungen unterworfen
ivar. wenn auch naturgemäß nicht fo häufig und

fo fchnell wie die Städterkleidung.
Die Rock- und Miedertracht der Frauen. die

ivir als thpifch „bäuerlich“ anzufehen uns geivöhnt

-

N13
e
t

Kappe niit Abeiidmahlsband
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Thüringer Mantel

haben lehnt fich in den Grundformen durchaus
an die Tracht der Biirgermädchen im 17.Iahr
hundert. natürlich nach ländlicher Weife zugeftntzt
und vorwiegend in der reizvollen Zufammeiiftellung
der . arbeit. in der Kopfbedeckung und allerlei Zu
tat arakteriftifchen Gefchmack zur Schau tragend.
Anders ivar es mit den Kleidungsftücken. die

das Schutzbediirfnis erfonnen hat. von denen zwei
fich bis vor kur ein erhalten haben und das dritte

wohl noch ein ezennium iiberdauern wird. Das
find: das Kopftuch. das tiirbanartig den Kopf um
fchlang. der uüßliche ..Bufchhut“. der bei der Arbeit
in Feld und Wald fo prächtig fchiitzte. der bis
nach Heffen hinein getragen wurde. wo er wegen

feiner Form ..Pferdekopft hieß. und der weite.
faltige Frauenmantel, Sein Nutzwert be iegt die
Zeit. und in vielen Gegenden ift er noch heute bei

Kopfputz Thüringer Bäuerinnen

Die Jugend ini Thüringer Mantel

alt und jung beliebt. Auch das Kopftuch. das fo

kleidfani das Geficht umrahmt. wird noch hier und
da von älteren Frauen getragen. aber die heutige
Generation hat es abgelegt und läßt fich die Berg

luft frei um die Stirn wehen.
Die Thüringer Frauentracht if

t

nicht eigentlich

eine reiche. wie wir fi
e

z. B, im üppigen Franken
lande oder im ivohlhabeiiden Elfaß finden. wo
Sanite und Brokate keine Seltenheit find. aber

immerhin zeigt fich in einzelnen Stücken Freude
am Prnnk. Die filbernen Halsbänder. deren alter
tiimliche Form oft fehr reizvoll ift. find durch An
hänger und Schaumünzen ergänzt. die originellen

..Kopfftücke“ aus Straußenfedern und Wachsperlen.
die eine Zeitlang bei den ländlichen Schönen als
Kulminationspunkt der Eleganz galten. haben

manchen Taler zur Putzmacherin in die Stadt

/ l
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gefiihrt, Und nun gar die opulente Bänderpracht
der Haube! Befonders die Bäuerinnen der Arn
ftädter Gegend follen darin Sonderliches geleiftet
itiid ihre fpannenbreiten Atlasfchleifen faft den

Boden geftreift haben. in ihrer Fülle und Ueppig
keit von rückwärts faft die ganze Geftalt ver

hiillend.
Aber im allgemeinen if

t die Tracht der Thü
riiigeriiinen. die fich uns heute als „alte“ darftellt.
graziös nnd zierlich und trotz der Biiiitheit der
geblüinten Tücher. der Schürze uiid des Rockftreifens
diskret ivirkeiid. Es if

t

zu bedauern. daß die

Bekaiiiitfchaft damit nnter den deutfchen
raneii

nicht verbreiteter ift. vielleicht verminderte fi foiift
ein wenig die Monotonie der Koftünifefte. foweit
Boltstrachten in Frage kommen. die durch die dort
faft als Alleinherrfcherin auftretende ..Tirolerin“
erzeugt wird.
Am iiitereffauteften find die Kopfbedeckungen.

deren Grund bei feftlichen Gelegenheiten die fehr
kleidfame „Kappe“ oder ..Mü e“ bildete. die nieiftens
in einer Schnebbe über der tirn auslänft. Nicht
genug. daß die Rückfeite diefer „Stiriikappe“ mit
der Riefeiifchleife geziert ivar. es ergänzte noch aller

hand andre Zutat den Kopfputz. So ivard das

vorerwähiite „Kopfftiick“ aus „Federn“ dariiber

gebunden. deffen Herftellung durch die alte ..Winierer

(Weimarer) Haube“ infpiriert worden fein foll. oder

das ..Abendmahlsband't darum gelegt. ein mit

Spitzen gezierter Saiiitftreifeii. der bei feierlichen
Gelegenheiten getragen wurde. Xu einigen Gegenden
fteckten fi

e ein buntblumiges Tuch darum. deffeii
Enden anmutig zu beiden Seiten des Gefichtes her
iiiederfieleii. damit die ..Flügelhaube“ iiachahmcnd.
oder fchlangen es. z

, B. in der Koburger Gegend.
als ringförmigeii Bund.
Auch dem Uiiterfcheiduiigsbedürfnis. das in dem

damals ungleich ftärkeren Heimatgefühl. dem volks

tümlichcn ..Elan-Bewiißtfein“. iourzclte. ivard Rech
nung getragen iii allerlei Abzeichen und Farben
ziifaiiiiiieiiftelliiiigeii. durch die eine jede Schöne fich
gleich offiziell zu ihrem Heimatort bekannte. Wer
denkt heute noch daran! Die Alten klagen dariiber:

..Man weiß gar nicht mehr. woher fi
e find. wenn

fi
e daherkommen!“

Und fi
e

berichten. wie einfach und überfichtlich
es immer gewefen wäre. wenn fi

e

fich zu Feften
zufammengefunden hätten. Eine Freude war-'s ge

wefen fiir den. der zuerft gekommen. driiiiten im
Tal zu fitzen und zu fchauen. bis fi

e alle beieinander
waren, Dort ftieg drüben am Hang eine Schar
herab. da hatten die Weiber an den diinkeln ge

fältelten Röcken breite hellgrüne Streifen. die weit

hin leuchteteii. ..Die aus dem Leinatal find da!

Seht. da kommen fie!“ hieß es dann. Und ein
andres Häuflein zog feierlich in diiiiklereiii Gewand
heran. das waren die Friedrichröder. die fich immer
etwas ..feiner“ dünkten. und die Tabarzerinnen
folgten mit den breiten Rufchen oben an der Stirn
kappe. ..Habt ihr die aus der Riihl (Ruhla) nicht
gefehen?“ Da fchimmert's fchon bunt droben am
Hang. und ein kurzröckiger luftiger Schwarm ftiebt

heran. Fiedelklang! Und die wiegende Ländler

iveife vereint fi
e alle in frohem Rei en.

Der Thüringer. der Abkömmling der alten
Hermiuiduren. deffen Blut fchon feit lange fich mit

fränkifchen. heffifchen. ja flawifchen Elementen g
e

eint. if
t dem Fcftefeiern nicht minder hold wie

andre Söhne des deutfchen Baterlandes. und er
bekundet feinen aufs Nützliche gerichteten Sinn. ii

i

deni er nieift mit ..Schmäufen“ feiert. Man täte
ihm aber unrecht. daraus zu fchließeii. daß er ein

Schlemmer fei. Weil fein Leben im großen und

Ritzen
ein kärgliches ift. gönnt er fich das reichliche

ahl am feftlichen Tage. In manchen Gegenden
muß felbft der „Maibaum“. der nach uralter
Sitte das Bfingftfeft verherrlicht. ein wenig prakti
fcheii Zwecken huldigeii. behängt man ihn doch mit

Würften und buntem Kram. nach denen kletteriid
die jungen Biirfchen ftreben. Solche Fefte tragen
Glanz und Sonnenfchein in das Dafein des Thü
riiigers. der foiift hart zu ringen hat nm des Lebens

Notdurft. wenigftens ..droben auf dem Walde“. wo

der Boden karg ift. Daß die thlle einen Schön
heitszauber um die kleinen Häufer webt. darf uns

nicht darüber täufchen. daß fi
e nur felten Zeichen

von Wohlhäbigkeit tragen.
Eine alte tranliche Sitte. die fich bis heute er

halten hat und wohl der „Spinnftube“ ihren Ur

fprnng dankt. if
t das ..Lichterftiiben gehen“, Zur

Winterszeit. wenn riefelnder Schnee das frohe

Waldweben draußen mit feinem Leicheiituch deckt.
fchließen die Meiifcheii im Dörfchen drin fich fefter
znfainineii. Bald if

t bei einem Nachbarn. bald bei

dem andern ..Lichterftnbe“ angefagt. wo fie fich alle

einfinden'mit oder ohne Arbeit. Männer und Weiber.
uin daheim Licht zu fparen und mit gefelliger Rede

der endlofen_ Winternacht Stunden zu kürzen. Da

gxibt's_
laiinige Rede und Gegenrede. denn der

hi'iriiiger hat einen fixen Kopf. auch banalcr

Klatfch fehlt nicht. aber wenn „Aktuelles“ erfchöpft.
klingen alte Sagen und Märchen ivieder. und ob

nicht noch heute manche bloiidzöpfige Maid häng
lich nach dem nachtfchwarzen Fenfter fchielt. durch
das Fran Holle den Fleiß der Braven überwacht?
Und wenn zur Soinmerszeit an lauert Abenden

der Vollmond. fein weißes Licht über den Tälern
webt. dann ziehen Burfchen und Mädchen hinaus
zum Waldesrand. und bis tief in die Nacht hinein
fchallt froher Gefang uiid Harmonikaklang ins Dorf
hinab. Alle die alten Lieder find's vom ..Mühlen
rad un kühlen Grund.“ von ..Straßburg der wunder
fcljönen Stadt.“ und von ..ewiger Lieb". - wer kennt

fi
e
" alle noch! -_ Der müde Tourift. der fchlafen

mochte.. grollt ihnen vielleicht. den unermüdlichen
menfchlicheii Nachti allen. die erft heimwärts ziehen.
wenn der Mond fi

ch blaß zum Horizonte nei t. aber
der Schwärmer labt fich an ihrem Sang. Ihm eint

e
r fich mit Waldesbraiifen und Bachesraiifchen zu

einer wundervollen Melodie. bei der des Alltags

moiiotoiies Geräiifch verklingt. taufend Geftalten
aus Gefchichte itiid Sage grüßend voriiberziehen
nnd die Seele Einkehr hält in eine fchlichte. fiiinige
Schöiiheitswelt.WW
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Lai* äjistanae
Eine Erzählung in Briefen

von

Margarete Stadler

:Kerr
l)r. Friedrich Lorbeck. Amtsrichter in B..
an die Redaktion der Täglicheii Nachrichten

in K.
Sehr geehrter Herr!

' Jchqbitte höflichft um Verzeihung. daßich mir
die Freiheit nehme. die verehrliche Redaktion mit
einer Anfrage zu beläftigen. iiideffen wage ich zu
hoffen. daß diefelbe. wenn auch vielleicht nicht be

antwortet. fo doch verftanden. die Empfindung.
aus der heraus ich fchreibe. gewürdigt wird.

habe foeben in der Soiintagsiiummer Jhres
hochgefchätzten Blattes die kleine Skizze ..Märzlufttt
von Marianne Herwig gelefen. Ju dem Milieu.
das dort gefchildert wird. bin ich groß geworden.
und zwar. wie ich laube mit Beftiinmtheit an
nehmen zii dürfen. mit „Profeffors einrich“. dein

Helden des kleinen thlls. der. wie ie Verfafferin
fagt. ..aus einem fchlanken. idealen Jüngling zn
einem behäbigen Hauptmann ivurde. der in der
Wahl feines Schwiegervaters fehr vorfichtig gewefen

if
t und die

Zeit.
da er Veilcl enfträuße und Verfe

verfchenkte. ängft vergaß!“ Begreiflicherweife um

wehte mich beim Lefen der thlle. die Ort und

W
it fo anfchaulich fchildert. diefelbe Luft. die Frau

arianne Herwig umfing. als fi
e im Taxameter

langfam durch ihre alte Heimat fuhr. die auch die
meine ift: es war eben die Heimatsluft der Kindheit!
Die Redaktion ivürde mich außerordentlich ver

pflichten. wenn fi
e mir den Mädchennamen der Ver

fafferiu mitteilen wiirde. den ich zu kennen vermute.
Wenn

ic
h

mit meiner Annahme recht habe. fo hat
fich der ubjektive Teil des ..Berliner thlls“. die
Gefchichte diefer jungen Liebe. die aus Rückficht
auf Geld und Gut eine unglückliche war. unter
meinen Augen abgefpielt und ..Profeffors Heinrich“.
der Held der kleinen Skizze. war mein liebfter
Jugendfreund.

Jch gebe zu. daß diefe Anfrage für Sie. fehr
geehrter Herr Redakteur. eine fehr verwunderliche
ift. Aber die ..Märzluft“ fteckt jedem in den
Knochen. und nicht nur Frau Marianne Herwig
wird davon berührt.
Jhrer freundlichen Antwort entgegenfehend

gehorfamft
l)r. Friedrich Lorbeck.
Amtsrichter in B.

Die Redaktion der Täglichen Nachrichten in K.
an Frau Marianne Herwig in L
. .

Ueber Land und Meer. Monats-Ausgabe. wa, 8
Wir geftatten uns. Jhnen inlie enden Brief zu

gefälliger direkter Erledigung ergebenfxt zu überreichen.
Hochachtungsvoll

Die Redaktion der Täglichen Nachrichten in K.

Frau Marianne Herwig an Herrn l)r. F
. Lorbeck.

L. im März
Sehr geehrter Herr Doktor!
Von der Redaktion der Täglichen Nachrichten

erhielt ich einen Brief ..zu direkter Erledigun “.

der mir große Freude bereitete. ebenfo als e

zenfioii meiner kleinen Skizze. wie auch als Lebens

zeichen von einem lieben ngendbekaiiiiteii. Denn

natürlich hat das fcharfblickende Auge des Jurifteu
richtig bis in die entlegeuften Winkel der Zeitungs

fchreibftuben gefehen: ich bin wirklich einmal Ma
rianne Volkhard gewefen. und wir beide ivareii
wirklich einmal ufammeu jung! - Und wenn auch
vielleicht die Re aktion der Täglichen Nachrichten
Jhre Stimmung nicht recht zu würdigen wußte.

fo habe i es dafür um fo mehr getan! - Verzeihen
Sie den aualen Satz: Ja. ja. die Zeit vergeht!
Sie machte nicht iuir aus Profeffors Heinrich. dem
fchlanken Primaner. einen behäbigen Hauptmann.
fondern auch aus feinem Freunde. dem fleißigen

Studenten. einen geftrengen Herrn Aiutsri ter.
Und ich felbft bin in ernften Jahren. deren i in
der kleinen Skizze gedachte. allmählich fo alt geivor en.
daß ich. wie Sie gefehen haben. bereits beginne.
Jugenderinnerungen auszukramen. in denen Jhr
elterliches Haus und der Garten. in dem wir da
mals zwifchen Flieder und Rotdoru. unter iveifen
Gefprächen über Goethes Lhrik und Spielha eiis

Romane. fpazieren gingen. eine bedeutende olle
fpielt. Wie fchön. daß es inir gelungen ift. Jhnen
diefe lieben Bilder aus unfrer gemeiiifamen Ju end
zeit zurückzurufen. vor allem aber. wie fchön ki

t die

Frühlingsluft. die einen geftrengen Herrn des Ge
fetzes einen fo herzlichen Brief verfaffeii läßt. fo

daß ivir uns nun noch einmal gleichfani einen ..Gruß
der Geifter über den Waffern“ zurufeii können.
Mit dem Wunfche. daß es Jhuen. fehr geehrter
Herr Doktor. feit jener Zeit recht gut ergangen if

t -
ich würde mich herzlich freuen. darüber etwas von

("huen zu hören -. erlaube ic
h mir. Jhnen ini

?eifiel
kräftig die Hand zu fchi'itteln uud begrüße

ie a s

Jhre fehr ergebene
Marianne Herwig. geb. Volkhard.
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[llargarete Zweiter:

B. im April

Meine hochverehrte gnädige Fran!
Gehorfamften Dank für Ihren gütigen Brief.

den ich gern fehr intereffant beantworten möchte.
doch leider gibt es aus dem Leben eines Iuriften.
den des Dienftes ewig gleichgeftellte Uhr zeitiiber

in
i

Gleife hielt. wenig zu berichten. Das meinige

if
t

feit unfern Ingendtagen programmäßig ver
laufen: einige Univerfitätsjahre. energifches Arbeiten
in kleinen und großen Städten. bis ich hier in der

Fabrikftadt B. als Amtsrichter gelandet bin. _
Hier if

t kein angenehmes Haufen für den ..Nicht
eingeborenen“. um fo weniger wenn er keine Kohlen
oder Eifenwerke aiifweifen kann. Und ich kann
mich fchwer fo weit einlebeii. uni von Land und
Leuten eine fo intereffaiite Schilderung zu geben.
als ich fi

e einer Schriftftellerin von Fach zumuten
diirfte. Um fo *mehr erfreute mich hier in meiner

innerlicheii Einfamkeit Ihre kleine Skizze. die mir
unfre Jugend fo lebhaft vor Augen fiihrte. um fo

mehr auch würde es mich freuen. von Ihnen und
Ihrem Leben zu hören. Aus der ..Märzlufttt er
fuhr ich nur. daß Sie nach kurzem Ehegli'ick Witwe
wurden und nun den Segen der Arbeit für mäch
tiger erklären als Glück und Leid. Ich nehme
großen und aufrichtigen Anteil an I rem Gefchick
und hoffe. der Freudenblumen an hrem Wege
find viele,

Wenn es Ihre

Z
e
it erlaubt. mir von Ihnen

zii erzählen. wäre i fehr dankbar. Ich vermiffe
fchiuerzlich in der mir fremdbleibendeii Umgebung
den Gedankenaustaufch mit verftändnisvollen Men
fchen. der mir eigentlich. wenn ic

h es recht bedenke.
lebenslang gefehlt hat.
Es empfiehlt fich Ihnen

ganz gehorfanift

Friedrich Lorbeck.

L. iin April

Sehr geehrter Herr Doktor!
Wir Menfchen find ein feltfames Gefchlecht.

Innerlich einfam. voll Sehnfucht nach Verftehendeii.
ehen wir über die oft recht öden und nüchternen
Pfade des Lebens. Kommt uns aber einmal die
Gelegenheit. als Menfih zum Menfchen zu reden.

fo haben wir uns durch einen endlofen Wiift von
Redensarten und öflichkeiten zu arbeiten. bis die
knapp bemeffene

'
eit vorüber ift. bis inan aus

Furcht vor irgendwelcher Verletzung der Form -
den Inhalt verbirgt! - Diefe Empfindungen weckte
mir Ihr freundlicher Brief. Aus Ihrem Schreiben
an die Redaktion. das einer Aiifivalliing entfpraug.
hatte mich etwas wie Jugend und Heimatluft ge
grüßt. gerade wie es Ihnen mit meiner Skizze er
ging. Warum fchreiben Sie jetzt als hochwohlge
boreiier Anitsrichter ..ganz gehorfanift“ an eine
..gnädige Frau“? Einzig und allein aus Refpekt
vor dem endlofen Wiift! Wenn Sie den beifeite
laffen. fchreibe ic

h gern. Uns armen Skribenten
bleibt in diefer

formenklngen
Welt. in welcher der

einzelne währen feines ganzen Lebens mit Be
trachtung der Aeußerlichkeiten befchäftigt ift. ohne
hin nur die ..Flucht in die Oeffentlichkeit“ übrig.
wenn wir Empfindungen zu Wort kommen laffen
ivollen. deren wir Leute von der Kunft vielleicht mehr
haben als andre Sterbliche!

Was ic
h von meinem Leben berichten könnte.

haben Sie in der Skizze getefen: daß ich feinerzeit
manches Iahr brauchte. um über die dereinftige
Backfifchliebe hiiiivegziikommen. und es ("hrem
Freunde nicht verzeihen konnte. daß er ni tum
meinetwilleii Degen und Epaiilettes an den Nagel
hing. Durch tüchtiges Arbeiten if

t es mir fchließ
lich gelungen. den Eindruck der erften Enttäiifchuiig.
die bekanntlich die fchwerfte ift. zu überiviiideii.
inn fo mehr als ich in dem langjährigen Freunde
iinfers Haufes einen gütigen Gatten fand. Und
als ich ihn nach kurzer Ehe wieder verlor. mußte
wieder die Arbeit niir helfen. das Leben zu er
tragen. Und fi

e hat mich gelehrt. daß iinfer Streben
uns zu Herren uiifers Schickfals machen kann. Von
diefem Standpunkt betrachtet. haben mir Welt und
Menfchen ein andres Aiisfeheii gewonnen. Nicht
aus miißiger Neugier bitte ic

h Sie daher. in Ihrem
nächften Briefe nun etwas mehr innerer als äußerer
Erlebniffe zu gedenken. fondern weil wir Porträt
nialer von der Feder das Angeficht der Seele ebenfo
klar fehen müffen wie andre Menfchen die Gefichts
züge. um einander kennen zn lernen. Damit feien
Siegbeftens gegrüßt von

Marianne Herivig.

B. im Mai

Hochverehrte
Fran!Sie fehen. ich bin ge orfam und verzichte auf

..GnädigkeitC Ich will auch weiter gehorfam fein
und Ihnen. ..innerer Erlebniffe gedenkend“. zuiiächfi
eine kleine Gefchichte erzählen: Es waren einmal
zwei Freunde. der eine. fchlank und rank. verdrehte
allen Mädchen die Köpfe in feiner fröhlichen. von
keines Gedaiikeiis Bläffe aiigekränkelteii Art. Der
andre. uiifchön und eckig. ein Bücherwurm. half
dem Freunde gern bei Aiiffätzeii und Mathematik.
wie es feine überlegene Stellung als Student dem
Primaner gegenüber mit fich brachte. Sie waren
iiiizertreniilich und verliebteii fich auch eines Tages
in dasfelbe fchwarzlockige und fchwarzäugige Mäd
chen. das damals noch. die Schiilmappe am Arm.
iii die Selekta ging. Der Häßliche ivar verftändig
genug. um es felbftverftäiidlich zu finden. daß fi

e

nur für feinen Freund Augen hatte. daß ihm ihr
Erröten galt bis unter die kraiifen Stirnhaare hin
auf. wenn die beiden die kleine Schönheit trafen.
nnd daß fi

e

fchließlich feine fehr weltf merzliih
gefärbte feiiri e Liebeserklärung nicht ernt nahm.
Er fand es felbftverftäudlich - aber es tat ihm
fehr weh! Und der einzige Troft. daß fi

e mit ihm
fich viel mehr und fo ernfthaft. als es ihre junge
Weisheit zuließ. unterhielt. verfing auf die Dauer

nicht recht, _
So vergingen die Iahre. und das Schickfal

trennte die drei. Das junge Liebespaar fchied von
einander mit vielen fchönen Worten. und *edes von
ihnen fuchte auf feine Weife das Glii , „Sie“
traf bald einen. der fi

e liebte. „er“ machte eine

reiche Heirat. und der dritte fah ihre dunkeln Augen

noch jahrelang iu Träumen von Glück und Iiigeiid.
ohne ihr mehr davon zu verraten. als cr in einem
kleinen Liede ausfprach. Wollen Sie es hören?
Es war ein Gebiirtstagsgriiß. den er mit den
Worten befchloß:



Dar ciizionce

Ich bin fern. allein.
Ernft und ftill mein Streben:
Aber. denk' ich dein.
Strömt's wie Sonnenfchein
Durch mein einfam Leben!

Eine Aiitioort erhielt er nicht. wohl aber las er
bald darauf ihre Verlobungsanzeige.
Er hat dann gelebt wie alle andern. Sie kennen

ja das Gleichnis vom Lebensbecher niit Schaum
nnd efe
- er hat ihn auch geleert! Er hat in

man ein
j
önes Fraueiiauge gefeheii und fein

Blut oft ra er fließen gefühlt in Begehren und
Genießen: fein Herz hat er keiner gegeben!
Und wenn ich noch hinziifiige. daß der fchöne

fchlanke Blonde ..Brofeffors Heinrich“ war. fo
werden Sie die beiden andern auch leicht erraten.
Die Offenheit dürfen Sie aber nicht übel nehmen

Ihrem Friedrich Lorbeck.

L. im Mai

Werfer Herr Doktor!
Ihre kleine Gefchichte - lachen Sie nicht über

meine Sentimentalität! - hat mich ganz weich
niiitig geftimmt nnd macht es mir fchwer. Ihnen
viel zn fchreiben. Ich fchicke Ihnen ftatt eines
Briefes lieber ein paar vor kurzem erf ienene
Skizzen; da ich mich in meinem Denken und - iihlen
in meinen Arbeiten immer felbft gebe. können fi

e

leicht einen Brief erfetzen.
Herzlichen Gruß, Freundf aftlichft

Ihre ariaiine Herivig.

Zwei Monate fpäter

Berehrte Freundin!
Es ift nun ein reichliches Vierteljahr verfloffen.

feit der Zufall uns wieder Kenntnis voneinander
gab. und es if

t mir. als wären feit jenem grüßen
den Wehen der „Märzluft“ ebenfoviel Iahre ver
firichen. als es Monate find. und unfer regelmäßiger
Gedankenaustaufih if

t mir unentbehrlich geworden.
Wie jene kleine erfte Skizze. die mich ivieder auf
Ihre Spur leitete. fo haben niir Ihre Briefe. Ihre
Erzählungen ein aiifchauliches Bild Ihres We ens.
Ihrer klaren. kraftvollen Verfönlichkeit gegeben.
derengleicheii man ivohl nicht häufig aiitrifft und
um deren Freundfchaft man mit allen Kräften
werben möchte. -

Run if
t die Märzluft veriveht. und die Rofen

fteheii in voller Blüte. In den Straßen der großen
Städte wird es eng und ftaiibig. und wir Leute
von der Arbeit ruhen wohl gern einmal aus. wo
man ein wenig Himmel und Sonne fieht. Mit
andern Worten: die Ferien fteheii vor der Tür
und die Wanderzeit if

t da. Können wir fi
e

nicht

benutzen. um uns einmal wieder zu fehen. vielleicht
irgendwo. an einem hiibfchen Fleck Erde ein paar

Wochen zuzubringen? Briefe find doch nur ein
fchwacher Erfatz für lebendige Worte! Ich fehe
voll Spannung Ihrer Antwort entgegen. Bitte.
entfcheideii Sie gütevoll!

Ihr altergebeiier Friedrich Lorbeck,

L.. eine Woche fpäter

Lieber Freund!
Warum ivolleii wir uns in diefe_ peinliche

Situation bringen? Es tut mir leid. es geftehen

395

zu inüffen - aber meine Eitelkeit will nicht recht
einwilligen. Nur wenigen unter uns Frauen if

t

es vergöniit. mit den Iahren nicht nur älter.
fondern auch wertvoller zu werden. Dagegen

verfährt die Zeit äußerlich mit uns iveit grati

famer als mit dem Manne. Ich möchte nun das
Bild. das Sie von mir vielleicht in Erinnerung
haben. nicht gern felbft zerftöreii. Ich habe da
mals fo viel Schmeichelhaftes von allen möglichen
Seiten gehört. daß ich nachträglich felbft daran
glaube. Ich möchte jetzt nicht mit ängftlicher Sorg

jz
a
lt eine niöglichft vorteilhafte Toilette wählen. die

en Teint jung erfcheinen läßt. und nicht meine
kunftlofe Haartracht ändern. um den iveißen Streifen
an den Schläfen zu verbergen. Seelifch und geiftig
viel verivinden iind verarbeiten müffen. erhält nur
den Geift elaftifch niid läßt die Züge fchneller altern.
Und wenn ich auch im allgemeinen frei bin von

Eitelkeit: das unvermeidliche ..Ach. wie fchade.“
möchte ich juft in Ihren Augen nicht gern lefen! Alfo
denke ich. wir bleiben lieber beim fchriftlichen Ber
kehr. der eine große Freude if

t

Ihrer freundfchaftlich ergebenen
Marianne Herwig

B.. zwei Tage fpäter

Meine kluge Berehrte!
Alfo doch nicht nur ftarkgeiftige

moderne Fran.
fondern auch - Gott fe

i

Dank. -- echte Evas
tochter! Nicht iuir in der ftattlichen Portion Eitel
keit. fondern auch in der Unvorfichtigkeit. niit der
Sie fich durchfchaueii laffen! Der Sonnenfchein if

t

vielleicht fchiild daran. ich weiß es nicht. aber ich
bin ganz übermiitig. feit ich Ihren letzten Brief
erhielt. Wiffen Sie eigentlich. daß Sie in dem
felben ein fehr großes perfönliches Intereffe ver
raten? Denn foiift könnte Marianne Herwig. die
groß und ftolz deiikende Ritterin vom Geift. fich
kaum dafür intereffieren. ob ein alter Bekannter
aus den erften Ingendjahren findet. daß fi

e in fieb
zehii Iahren. eit ihrem fechzehiiten Geburtstag.
etwas älter geworden fei. Ich bin beffer daran:
Häßlichcr als ich damals war. kann ich nicht ge
worden fein. das weiß ich gewiß! - Aber nitn laffen
Sie uns im Ernft fprechen: Berleumden Sie fich
felbft nicht: Sie werden weder die Locken brennen -
mir wiirde das aus naheliegenden Griinden fehr
fchwer fallen! - noch eine befonders kleidfame
Toilette anlegen. auch keinen roten Seidenfchleier
über die Lampe

werßfen.

der uns beide in vorteil

haft gedämpfteni Li it erfcheinen läßt. damit kein

Fältchen
verrät. daß die Ingend verflogen ift.

ondern Sie werden mir erlauben. auf meiner
Reife nach Tirol am Sonntag in L

. Station zu
machen und mich auf einen Löffel Suppe befcheident
lichft einznladen. foivie auf eine oder mehrere ernft
hafte Blauderftunden. iii denen wir nicht nur der
Vergangenheit gedenken. fondern auch der Zukunft.
auf die ivir beide noch ein volles Anrecht haben!
Dies die aiifrichtige Meinung
Ihres treu ergebenen Friedrich Lorbeck.

L.. zwei Tage fpäter

Mein lieber Freund!
Wir wollen einmal ganz offen fein! Sie wollen

kommen und fehen. ob ich noch im entfernteften
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dent Bilde gleiche. das Ihnen von Ihrer einftigeu
Ingendliebe vorfchwebt und zu der man bekannt

ic
h „rer-jene window!“ Sollte das der fall fein.

fo wollen Sie mir huldvoll und gnädig I re Handanbieten. auf daß alle Vettern und

t

afen ihre
Hände über dem Kopf zufammenfchlagen ob des Riefen
glücks. das mir noch mit dreiunddreißig Iahren in
Geftalt eines wohlbeftallten Amtsrichters zuteil wird.
Aber eben diefe Möglichkeit möchte ich gern ver
meiden. denn die glänzende Medaille hat auch eine
Kehrfeite. Seit mein lieber guter Hans Herwig
mich als fechsnndzwanzigjährige Witwe iu der Welt
allein ließ. fitid fieben Iahre verfloffen. Und was
ich feit jener Zeit an Freude und Befriedigung. an
Liebe und Freundfchaft. an Lebensgenuß und Lebens
anfgaben erfuhr. habe ich mir felbft zu danken.
Und auch durch meine Seele if

t der Sturm der

Leidenfchaft gegangen. wenn ich auch ein neues
Glück nicht fand.
Und fo bin ich zum ..rankenden Efeu“ zu felb

ftändig geworden* mein ganzes Ich in den Armen
des Gatten dahinfchwinden zu fehen. das verftände
ich nicht mehr. Und mein eigenftes Streben und
Arbeiten if

t mir zii ernft und hoch. als daß ich
meinen könnte. Küche nnd Keller hätten eine höhere
Dafeinsberechtigung als mein ftilles. trauliches
Arbeitszimmer! Warum alfo wollen tvir nufre
fchöne Freundfchaft fo leichtfinnig aufs Spiel fetzen?
Denn ich kenne die Männer ut genug. um zu
wiffen. daß ihr Intereffe rach verweht matt ge
wordenen Augen und grau tneliertem Haar gegen
über! Und einzig und aklein weil ich im Leben zu
viel verloren habe. um mit Leichtigkeit an den Ver
luft unfers freundfchaftlichen Verkehrs zu denken.

möchte ich Ihren Befnch lieber dankend ablehnen.
Zürnen Sie deshalb nicht

Ihrer Marianne Herwig.

B.. am felben Tage

Marianne!
Um die Seele will ich werben. die mir aus

Ihren Worten fprach. aus Worten. die mir zuerft
ein Zufall. ohne daß ich ahute. wer fie gefprochen.
in die Hände fpielte. Ob diefe Seele aus matten
oder glänzenden Augen leuchtet. ob die Stirn.
hinter der fo tapfer die Gedanken arbeiten. von
grauem oder dunkelm Haar umrahmt ift. das gilt
mir gleich -. mir hat Ihrer Seele ftarker Flügel
fchlag etwas wie einen Hauch ewiger Ingend zn
getragen. Und keine fchwache Schwärmerin möchte
ich jemals neben mir haben. fondern die tapfere.
kraftvolle gute Kameradin erfehne ich. die. zielbewußt
und kundtg des We es. neben mir durchs Leben
ginge - mittig und raftvoll. aber Hand in Hand!
Danach will ich Sie fragen. Marianne. die ic

h

damals in jener kindifchen Liebeserklärung. die mir

dennoch heiliger Ernft war. ..meine Sonne“ g
e

nannt habe. meine Sonne. deren Leuchten mich
nun wieder erwärmt im tiefften Herzen!“

Friedrich.

Telegramm an Herrn Amtsrichter 01-. Lorbeck.
Ich erwarte Sie am Sonntag. M.
An die Expedition der Täglichen Nachrichten in K

.

Abfender bittet um Aufnahme folgender Anzeige:
Marianne Herwig-Volkhard
ln: Friedrich Lorbeck
Verlobte.

Literatur
Weit über die engeren Kreife der Fachgelehrten hinaus

hat das klaffifeheWerk von Theodor Gomperz .Griechifche
Denker“ Verbreitung gefunden, So darf denn ein BUch. in
dem wir den großen Wiener Gelehrten vor allem als Menfäjen
in feiner Stellung zu Tagesfragen. in feinen weitverzweigten
perfönlichen Beziehungen zu Freunden und Berufsgenoffen
kennen lernen. auf ein lebhaftes. allgemeines Intereffe rechnen.
Dies Buch if

t der fchöne. von der Teutfchen Berlags-Anftalt
(Stuttgart) herausgegebene Band: ..Theodor Gomperz.
Effahs und Erinnerungen. Mit dem Bildnis des Ver
faffers von F. v. Lenbach.“ An der Spitze ftehen die ..Lebens
erinnerungen'. die u. a. einen kulturhiftorifch höchft lehr
reichen Rückblick iiber des Verfaffers Familiengefchiäite. ein
fchönes Bild aus dem Leben im Vaterhans geben und uns
bis zu dem Zeitpunkt geleiten. da Gotnperz nach langem
Schwanten fich endgültig für den Gelehrtenberuf und für das
Gebiet der klaffifchen Vhilologie entfchied. Unter den Cha
rakteriftiken. die der Band enthält. feien befonders die von
Jakob Bernans. Theodor Mommfen und Grote. unter den
Auffätzen zur antiken Welt- und Kulturgefchichte die Bor
träge über Demofthenes. über Traumdeutung und Zauberei.
über Ariftoteles' Schrift vom Staatswefen der Athener her
vorgehoben. Mit Kulturfragen der Gegenwart befchäftigen
fich Abhandlun en über den ..Zionismns". über .Realismus
und klaffifches ltertum*. über ..Die Gründung einer Teut
fchen Akademie“. Das find nur ein paar Andeutungen über
den reichen Inhalt des Buches. das in jedem einzelnen der
in ihm zufatnmengefaßten Auffätze. ja man darf fagen: auf
jeder Seite den vornehmen. fein gebildeten und unabhängigen
Geift des Berfaffers bezeugt. der nicht nur ein großer Ge
lehrter. fondern auch ein reich und warm empfindender Menfch.
ein Weltmann von europäifäjer Weite des Gefichtskreifes
und einer unfrer beften Stitiften ift.

- Meyers .Italien in 60 Tagen“. diefer Auszug aus
dem großen dreibändigen Jtalienführer von Efeu-Fels. if
t

foeben in achterAuflage erfchienen (Leipzig. Bibliographifches
Jnftitut. 9 Mark). gerade zur rechten Zeit. um den heurigen
Jtalienfahrern mit gutem Rat und Angaben jüngften Datums
beizuftehen. An der Einteilung und Behandlung des Stoffes

if
t

nichts geändert. wohl aber erkennt der Kundige leicht überall
die forgfam befferndeHand des Herausgebers. der mit emfigem
Fleiß bemüth ift. fein Werk auf der Höhe zu halten.. Was
den Vorzug diefes Italienführers ausmacht. ift einesteils der
Untftand. daß der Hauptton in ihm auf diejenigen Städte
und Gegenden gelegt ift. die von allen Touriften befucht zn
werden pflegen. dann aber. daß in ihm ausführlicher als in

andern gleichartigen Büchern die Baulichkeiten. Skulpturen und
Bilder gefchildert werden. die den Höhepunkt der italienifchen
Kunft repräfentieren und die darum jeder Reifende fehen will.
Ein fauber gedruckter und ausgiebiger Kartenapparat forgt
auch in der Neuausgabe dafür. die Brauchbarkeit des handlich
gehaltenen Buches zu gewährleiften. das feinen Vlaß in der
Welt fchon längft erobert hat.- Woldemar von Seidlitz hat bei der Verlagsanftalt
Bruckmann in München Goethes kleinere Auffätze her
ausgegeben. Das zierlich ausgeftattete Bändchen (Vreis gebd.
31.*:Mark) dürfte gleich der im gleichen Verlage erfäjienenen
Levifchen Sannnlung ..Gedanken aus Goethes Werken“

jedemGoethe-Freunde eine angenehmeUeberrafchung bereiten, lntcr
den halboergeffenen Sächelchen.die das Buch vereinigt. befindet
fich manch oortrefflicber Auffah. der in dem. was und wie cr
es behandelt. auch heute noch unfer lebhaftes Intereffe be
anfpruäit. So konnte es als eine gewiß dankenswerte Auf
gabe erfcheinen. diefe Auffätze. nach Kulturgefchichte. Literatur.
Knnft. Naturwiffenfchaft. Religion rubriziert. mit knappen
Erläuterungen zu handlichem Gebt-anchezufatnmenznftellen.
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Der Deutfche Kronprinz in Florenz

bei* [deutecbe 'Minn-[nr in ?lei-en:
Der Deutfche Kronprinz weilte kürzlich anderthalb Wochen

in Florenz. um feine Braut. Herzogin Cecilie von Mecklen
burg. zu fehen. welche die letzten Wintermonate mit ihrer
Mutter. der Großherzogin Anaftafia. in Cannes zubringt
und von dort aus unmittelbar vor dem Kronprinzen in
der Blumenftadt eingetroffen war. Der Kronprinz wohnte
in einem. otel am Arno. gegeniiber dem Hotel. in dem feine
Braut un ihre Mutter abgeftiegen waren. Die Herrfchaften
befuchten während ihres Aufenthaltes die Kunftfammlungen
und die Umgebung der Stadt mit großem Eifer und Jntereffe
und ließen es fich daneben angelegen fein. auch das Volks
leben der alten Mediceerftadt foviel wie möglich kennen zu
lernen. Am 18. Februar trat der Kronprinz die Rückreife
nach Berlin an. während fich die Großherzogin Anaftafla und
die Herzogin Cecilie wieder nach Cannes begaben.

dae Soligor-denkmal in kei-'ln
Dem franzöfifihen Admiral Colignv. der in der Bartholo

mäusnacht 1572 ermordet wurde. if
t in Berlin vor der Nord

faffade des Kaifertichen Schloffes ein Denkmal errichtet und
am 16. Februar in Gegenwart des Kaiferpaares und des
Prinzen Auguft Wilhelm enthüllt worden. Den Anlaß diefer
Ehrun feines Andenkens bildet der Umftand. daß Colignn.
der fi unter Franz l. und Heinrich ll. als Feldberr und
Staatsmann große Verdienfte um Frankreich erworben hat.
ein Ahnherr unfers Kaifers ift. infofern die Gemahlin des

ii'
[-
1
1

j,
l*
:

Großen Kurfürften. Luife Henriette. eine Urenkelin Colignns
war. Die etwas über L Meter hohe Bronzeftatue zeigt C-olignv.
der bekanntlich auch in Paris ein Denkmal hat. in fpanifcher
Tracht; fie fteht auf einem Poftament aus dunkelbraunem
fchwediichenGranit. das an der Borderfeite eine große bronzene
Infchrifttafel mit hiftorifchen Angaben über den Dar eftellten
trägt. Der Schöpfer des Denkmals if

t

Graf Emil riedrich
von Görtz-Schlitz (geb. 18.-"11).ein Studien- und Jagdfreund
des Kaifers. der auch die Gruppe Ludwigs des Römers in der
Siegesallee gefchaffenhat. Seiner hohen Befriedigung über das
Denkmal hat der Kaifer in ehrenvoller Weife Ausdruck gegeben.
indem er dem Grafen Görtz den höchfteupreußifchen Orden. den
Schwarzen Adlerorden. den bisher von Künftlern nur Adolf
Menzel befaß. verliehen hat.

, . .e"1 q

* *Gast-ani)) -|
*.x [JL 7 -

COWON'

Phot.H.Rudolpdb.Berlin

Denkmal des Admirals Colignh vor dem Berliner Schloß
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0m Erich hai-lieben *f
Mit fchmerzlichemBedauern if

t in allen literatur-freund.
lichen Kreifen Deutfchlands die Nachricht vom Tode Otto Erich
Hartlebens aufgenommen worden. der. erft einandvierzigja'hrig»
am 11. Februar in Maderno am Gardafee einem Herzleiden
erlag, Als Novellift- Dramatiker und Lhriker hat fich Hart
leben einen der beftenNamen in der zeitgenöffifchen deutfchen
Literatur gemacht. Vor allem fein vielaufgefiihrtes Drama
„Rofenmontag“ brachte ihm einen durchfchlagenden Erfolg.
doch fein Beftes hat er ohne Zweifel in feinen Novellen, wie
„Vom gaftfreien Vaftor“ und ..Die Gefchichtevom abgeriffenen
Knopfe“. und in feinen lyrifchen Dichtungen gegeben. Die
allgemein gehegte Hoffnung. daß er noch Größeres fchaffen
wiirde. follte leider nicht mehr in Erfüllung gehen. feine
Lebenskraft war längft gebrochen. Ein merkwürdiges Gefchick
hat es gefiigt, daß gerade in feinen legten Lebenstagen fein

früheftes und vorher wenig
beachtete-s»dochvielleiait eigen
artigftes Werk „Angele“ auf
verfchiedenenBühnen init un
erwartetem Erfolg aufgeführt
wurde.

Melk Bastian *i
Der berühmte Ethnologe
Adolf Baftian. der hochver
diente Direktor des Berliner
Mufeums für Völkerkunde, if

t
auf einer Forfchungsreife zu
Wort o

f Spain auf Trinidad
im Alter von 79 Jahren ge*
ftorben. In unermüdlichem
Forfchereifer hatte der greife
Gelehrte. der feit mehr als
fünf Jahrzehnten im Tienfte
der Wiffenfchaft ein nur von
wenigen Jahren der Seßhaftig
keit unterbrochenes Wander
leben führte. Ende 1903 eine
neueWeltreife angetreten»von
der er nicht mehr zurückkehren

follte. Baftian, der im Jahre 1826 zu Bremen geboren war.
wurde nach feinen erftengroßen Forfchungsreifen 1866zumBro
feffor der Ethnologie in Berlin ernannt und mit der Ver
waltung der ethnographifchen Sammlungen in Berlin betraut.
aus denen fpäter auf fein Betreiben und dank feiner ziel
hewußten wiffenfchaftlichen Tätigkeit das großartige. der Reichs
hauptftadt zur höchften Zierde gereichendeMufeum für Böller
kunde erwuchs. Für diefe feine Schöpfung wie für die ganze
ethnographifche Wiffenfchaft hat Baftian als Sammler und

Forfcher Unermeßliches geleiftet. Sein ganzes Streben war
darauf gerichtet.dor dem unabwendbaren Untergang der Natur
oölker von den Erzeugniffen ihrer primitiven Kultur und Kunft
zu retten und zu fanmielii.'was irgend erreichbar war. Nach
dem deutfch-franzöfifchenKriege war Baftian einer der erften,
die fiir eine reichs
deutfche Kolonialpox
litik eintraten und

gleichzeitig die erften
Schritte zur Verwirk
lichung diefes Gedan
kens unternahmen.
Er gründete und lei
tete die Teutfahe Ge
fellfchaft zur Erfor
fchung Junerafritas,
Er entfaltete auch
eine umfangreiche
[iterarifehe Tätigkeit
und begründete 1863
mit Ui. Hartmann die
Zeitfchrift für Ethno
logie. Leider wird
die Lektüre feiner um
fangreichen grund
legenden Schriften
durch einen fchwer
fc'ifligen.mit zahllofen
Einfchachtelungen
arbeitenden Stil
außerordentlich er
fchwert.

Vbot.cr.Bieber-Berlin
Otto Erich Hartleben

Vhot.W.Höffert,Berlin

Adolf Baftian i

man staegemann e

Die deutfcheBühnen
weit hat durch den am
29.Januar erfolgten Tod
des weitbekannten Direk
tors der Vereinigten
Stadttheater in Leipzig.
Geheimen Hofrats Max

Stanemann.einenfihweren * erluft erlitten, der
fichinsbefondere im Leip
ziger Kunftleben ftark
fühlbar machen wird.
Staegemann. geborenam
10.Mai 1843 zu Freien
walde, hatte fich. dankder
Anregung feines Lheims
Emil Devrient, friih der
Bühnenkunft gewidmeb
anfangs als Schaufpieter
fpäter als dramatifcher
Sänger, und dreizehn
Jahre lang dem han
noverfchenHoftheater als

erfter Baritonift angehört. Befonders als Marfainer-Siinger.
ferner als Fliegender Holländer. Hans Sachs. als Tell und
Don Juan erfreute er fich eines bedeutenden Rufes. 1876
übernahm er die eDirektion des Königsberger Theaters. 1882
trat er als Nachfolger Auguft Förfters an die Spitze der
Vereinigten Stadttheater in Leipzig. deren Leitung er ziveiund*
zwanzig Jahre lang mit großem künftierifchen Verftiindnis
und glünzendem Erfolg geführt hat.

Een-t )'bbe i

Ein hervorragender Gelehrter, deffeu Forfchungen fiir die
Naturwiffenfchaften in mehr als einer Hinficht bahnbrechend
geworden find. und
ein edler, vom Geifte
echter Humanitc'it er.
füllter Menfch if

t in
dem am 14. Januar
zu Jena verftorvenen
Profeffor Ernft Abbe
hin egangen, 184()
zu ifenach geboren.
hatte Abbe fich nach
Vollendung feiner
Univerfitcitsftudien.
diedethvfik.Mathe
matik und Aftronomie
gaiten„ 1863als Vri
vatdvzent in Jena
habilitiert. 1866 trat
er als wiffenfchafl:
iiäier Berater und
Mitleiterin die zwan
gig Jahre vorher be
gründete Zeißfche op
tifche Werkftc'itte ein
und entwickelte feit- - i . : :-'

a di *

?Zn LMU-FBZ??? Profeffor Ernft Abbe (Jena)

höchftenGrade erfolg
reiche Tätigkeit. welche die Herftellung von Mikrofkoven:
aftronoinifaien Linfen und photographifchen Objeftioen aut
eine neue Stufe hob und dein genannten Jnftitut einen
Weltruhm oerfchafft hat. Auf dem von ihm konftruierten.
nach ihm kurz „der Abbe“ genannten Kondenfor beruhen zum
guten Teil die Fortfchritte und der Ausbau der modernen
Bakteriologie, Seit 1875war er Mitteilhaber der Firma Zeiß:
als er 1888 durch den Tod ihres Begründers alleiniger
Leiter und Befitzer des Inftituts geworden wart verwandelte
er das ganze Unternehmen in eine felbftc'indige unveränßer
liche Stiftung mit der Maßgabe. daß ihm felbft nur ein be
fcheidenesArbeitseinkommen daraus zufließen und dafür den
Beamten und Arbeitern eine erhebliche Mitbeteiligung ge
währt werden follte. Durch diefe vorbildliche ideale Opfer
wiliigkeit und die tatkräftige Förderung. die er allen auf
die Hebung der Volksbildung gerichteten Beftrebungen
angedeihen liefi. hat er fich auch als Bhilanthrop und

prakticßcher
Sozialpolitiker einen unoergiinglichen Namen

gema t.

Udo'.W.Höfiert,Leipzig

Direktor Max Staegemann



'Konzil-ine Georg von Iacdeen

Kronprinz Georg von Sachfen.
der am 15. Januar d. J. fein
zwölftes Lebensjahr vollendete.
ivurde an diefem Tage dein Her
kommen gemäß zum Leutnant er
nannt und als folcher in das
iächftfche Leibgrenadierregiment
Nr. 100 eingeftellt. Der König
hielt bei diefer Gelegenheit vor
dem auf dem Exerzierplatz auf
geitellten Regiment eine An
fprache; hierauf trat der Kron
prinz in die Ehrenkompagnie ein
und defilierte mit diefer an dem
König vorüber. Gleichzeitig mit
dem Offizierspatent verlieh der
König feinem Sohn den Haus
ordeii der Rautenkrone.

Zur Einweihung ile: berliner
dem

linz al'er Welt

Phat.KlindbardterGriffen.Dresden

Kronprinz Georg von Sachfen

599

Der neue Berliner Dom. zu
dein der Grundftein im Jahre 1894
gelegt worden war. if

t am 27. Fe
bruar in Gegenwart des Kaifer
vaares. vieler andrer deutfcher
Fiirften und zahlreicher hochgeftell
ter Vertreter des In- und Aus
landes mit einer gottesdienftliclieii
eier unter Entfaltung großen
epränges eingeiveiht worden.
Die Weiherede hielt Oberhof
prediger l). Drifander. der kurz
die Gefchichte des Gotteshaufes
ffiziiierte. Die Erbauer des Domes. die Profefforen Julius

die Künftler. die an der erft in
jüngfter Zeit vollendeten Aus
fchniückung des Innern mitgear
beitet haben. vor allem Profeffor
Anton v. Werner. Die Koften
des Baiies betragen gegen20Mil
lionen Mark. Der Tom wird einer
Beftiminung des Kaifers zufolge
iin Gegenfatz zu den andern pro
teftanlifchen Kirchen ftets offen
gehalten iverden.

der neue Stiel cler britiiclien
Manni-allem

Der Rücktritt Lord Mittler-s
von dein Amt eines Oberkoinmif
lars für Südafrika hat einen
weiteren wichtigen Perfonalivechfel
in der britifchen Staatsverwaltung
zur Folge gehabt. da zum Nach
folger des vielgenaniiten Staats
manns der bisherige Erfte Lord
der Admiralität. Earl of Selborn.
ernannt worden ift. An die Stelle
des letzterenift nun Earl Frederic
Archibald Vaughant Cawdor ge
treten. Ter neue Erfte Lord der
Adiniralitäi. der iin aihtundfünf
zigften Lebensjahre fteht. verdankt
diefe Berufung in cities der höch
ften englifchen Staatsämter in
erfter Linie. wie das ja in Eng
land häufig ift. feinem lang
jährigen politifchen Wirken als
Parlainentsniitglied. Er gehörte
dem Unterhaufe von 1874 bis

1885 als Vertreter von Carmarthenfhire. und dann wieder
und Otto Ratchdorff. erhielten hohe Auszeichnungen. ebenfo feit 1892 als Vertreter von Manchefter an. Die Organifalion

Phat.CarlDelius
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Einweihung des neuen Berliner Doms: Generalfuperintendent l). Drhander hält die Weiherede
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60.17171..[kn-[link.
Earl Frederic Archibald Baugham Cawdor.
der neue Erfte Lord der britifchen Adiniralität

der oberften Marinebehörde Großbritanniens unterfcheidet fich
von der Deutfchlands und der nieiften andern Großftaaten
wefentlich. infofern der an der Spitze fteliende ..Erfte Lord
der Admiralität" kein Seemann. fondern ein Zivilbeamterift.
Unterftützt und beraten wird er von vier ihm zur Seite ftehen
den Lords-Kommiffaren. von denen zwei ftets Seeleute fein
müffen; diefe werden ..Sealords“ genannt.

dem menschen 'tete
Die aufrührerifchen Bewegungen im europäifchen Rußland.

die nach jenem Blutfonntag am 22. Januar in St. Petersburg
allmählich nachzulaffen fchienen. haben durch ein nihiliftifches

Attentat auf einmal wieder neue Nahrung gewonnen. Zu
den Loh-nbervegungen der fozialiftifchen Arbeiter gefellt fich
der nihiliftifche Terror mit der ganzen Furchtbarkeit feiner
modernen Waffen. Sein letztes Opfer ift abermals ein Mit
glied der karierlichen Familie. und gerade der Großfürft.
der in den weiteften Kreifen des ruffifchen Volkes als die
ftärkfte Stütze des Abfolntismus. als jeder freiheitlichen
Reform abgeneigt alt. Die Umftände. unter denen Groß
iurn Sergius der ombe zum Opfer fiel. find denen des
Attentats auf feinen Vater Zar Alexander ll. ganz ähnlich.
Der Großfürftpaffierte
in feinem Wagen. vom
Rikolauspalafte kom
mend. den Senatsplatz
in Moskau. als ihm
ein Schlitten mit zwei
Männern entgegenkain.
Am qutizpalaft ließ
der Schlitten den groß
fiirftlichen Wagen vor
beifahren.undindiefem
Moment wurde die
Bombe unter deffen
Räder geworfen. Der
Großfürft wurde durch
die Explofion vollftän
dig zerriffen. Auch der
Kutfcher erhielt fchwere
Brandwunden nnd
ftarb kurzeZeit darauf.
T ieallgemeineGärung.
diedas ganzeungeheure
Zarenreicd augenblick
lich ergriffen. hat nach
diefer Bluttat natiirlich
noch mehr zugenom
men. »- Der langen
Reihe fchwerer Säiick
falsfchläge. von denen
der Zar mit den Seinen im Laufe des letzten Jahres be
troffen ivorden ift. ftebt als frohes. beglückendes Ereignis
die Geburt des Thronfolgers gegentiber. Doch ungetrübt if

t

auch diefes ihm zuteil geivordene Glück nicht. denn mit der
Freude if

t am Zarenhofe. zumal angefichts der beunruhigen
den inneren Zuftände Rußlands. zugleich die nie aufhörende

Sorge um das koftbare Leben des
kleinen Zarewitfch eingezogen. wie
wohl fich der Prinz bisher körperlich
aufs befte entwickelt hat und ein fehr
kräftiges. gefundes Kind ift. Man
kann es begreifen. daß fich das Fa
milienleben in Zarskoje Selo zurzeit
fcift ausfchließlich um den kleinen
Prinzen dreht. und daß die Kaiferin.
die bekanntlich eine vorbildliche Gat
tin und Mutter ift. es fichnicht nehmen
läßt. ihren Sohn foviel wie möglich
felbft zu betreuen.

11er neue ömirelcbtecbe causes
oerie|c|tgungemliitsier

Feldzeugmeifter Graf Welferse
heinib hat die Leitung des öfter
reichifchen Landesverteidi ungsmini
fteriums. die er faft 25 ahre lang
in zehn einander ablöfenden Mini
fterien geführt hatte. wegen feines
hohen Alters niedergelegt. und zu
feinem Nachfolger ift der Feldzeug
meifter Franz Schönaich ernannt
worden. Der neue Minifter ift am
24. Februar 1844 als Sohn eines
Hofrats in Wien geboren. wurde
1862 Offizier und machtedie Feldziige
von 1864 und 1866 mit. 1867 wurde
er in den Generalftab verletzt und
fchon 1878 zum Major ernannt. Bei
den Mobilifierungsarbeiten anläßlich
der Offupation Bosniens zeichnete
fich Schönaich befonders aus. 1884
ivurde er zum Generalftabschef des

Großfürft Sergius von Rußland

Die Töchter des Zarenpaares mit ihrem Briiderchen

5. Kokos ernannt und 1887als Oberft
zur Dienftleiftung beim Erzherzog



Abo!,CharlesScott!,Wien

Feldzeugmeifter Schönaich. der neue
öfterr. Landesoerteidigungsminifter

Kommandanten des
9. Korps ernannt.
1904wurde der jeßige
Minifter. der feit
1902die Geheimrats
würde befitzt. zum
Feldzeugmeifter be
fördert. Ju Abgeord
netenkreifen erfreut
fiäj Schönaich wegen
feiner liebenswürdi
gen Umgangsformen
großer perfönlicher
Beliebtheit; in der
Amtsführung rühmt
man ihm große
Energie nach.

Kut- Uetlabung cle
herregz een sach
een-'tabutg-(ietha

Der junge Herzog
Karl Eduard von
Sachfen-Koburg
Gotha hat fich am
15, Februar mit der
Vrinzeffin Viktoria
Adelheid von Schles
wig-Holftein verlobt.
Der Herzog. ein nach
geborener Sohn des
verftorbenen Herzogs
vonAlbant).desjüng
fien Bruders König
Eduards von Eng
land. if

t am 19. Juli
1884geboren und hat
feine Kindheit faft
ausfchließlich in Eng
land verlebt. Jin
Jahre 1900 gelangte
er durch den Tod
feines Oheims. des
HerzogsoonSathfen
Koburg-Gotha. zur
Thronfolge in dem
fächfifchenHerzogtum.
Der junge Herzog
wurde feitdem in
Deutfchland erzogen.
ftudierte an der Uni
verfität Bonn und
tut gegenwärtig beim

1
.

Garderegiment zn
Fuß als Leutnant
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Albrecht berufen. eine
Vorzugsftellung. die
ihm den beften Ein
blickin die oberfteLei
tung des Heeres ver
fchaffte. 1895 wurde
er zum Divifions
kommandanten in
Innsbruck ernannt
und im felben Jahre
zum Feldmarfchall
[eutnant befördert.
Bier Jahre fpäter
wurde er als Stell
vertreter des Kriegs
minifters von Krieg
hammer in das
Reichskriegsminifte
rium verfetztund galt
einige Zeit als deffen
künftiger Chef. doch
fiel Kaifer Franz
Jofefs Wahl beim
Rücktritt Kriegham
mers auf Herrn
von Vitreich. und
Schöuaich wurde zum

Vhot. E Bieber.Berlin

Herzog Karl Eduard von Sachfen-Koburg und. Gotha mit feiner_Braut.
Brinzeffin Viktoria Adelheid von Schleswig-Holftein-Sonderburg-Glucksburg

Dienft. Seine
Braut. Brinzeffin
ViktoriaAdelheid

if
t als ältefte *:

Tochter des Her-

*

zogs Friedrich
Ferdinand zu
Schleswig - Hol
ftein - Sonder
burg-Glücksburg
und feiner Ge
ntahlin Karoline.
einer geborenen
Vrinzeffin zu
Schleswig-Hol
ftein. am 31. De
zember 1885 zu
Grünholz gebo
ren. Ihre Mutter

if
t eine Schwefter

der Kaiferin
AuguftaViktoria.

fo daß der Herzog
durch feine zu
künftige Gemah
lin auch in fehr enge verwandtfchaftltche Beziehungen zum
deutfchen Kaiferhanfe tritt.

'ktttw" von I'll f*

Rafch nach Adolf
Menzel. dem Alt
meifter dentfcher
Kunft. if

t nun auch
der ehrwiirdige Se
nior der öfterreichi
fchenKünftlerRudolf
von Alt. faft dreiund
neuttzig Jahre alt.
aus diefem Leben
abberufen worden.
Alts große künftleri
fche Bedeutung liegt
im Aquarell; ähnlich
wie Menzel. dem er
in vieler Hinficht
wefensoerwandtwar.
hat er diefe in friihe
ren Zeiten wenig ge
übte Technik mit be
fondererVorliebe und
feinftem Empfinden
gepflegt und wefent
[ichzuihrerVopulari
fierung beigetragen.
Sein bevorzugtes
Stoffgebiet war die
Landfchaft. und ins
befondere in der far
bigen Wiedergabe ar
chitektonifcher Werke
hatte er es zu einer
Meifterfchaft ge
bracht. die anfangs
zwar nur von Ken
nern gefchätztwurde.
feiteinemVierteljahr
hundert aber allge
mein bewundert und
anerkannt wird. Anf
zahlreichenReifen.die
ihn nach Jtalien.
Dalmatien. Kärnten.
Böhmen. Galizien.
nachDeutfchland und
in die Krim führten.
fuchte und fand der
unermüdlich Schaf
fende immer neue
Motive. doch die
beften und für ihn
reizvollften bot ihm
feine Heimatsftadt
Wien. deren zum
großen Teil längft
vcrfchwundene male

Rudolf von Alt f
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rifche alte Bauten. Plätze und Gaffen. darunter vor allein
den Stephansdom mit feiner Umgebung. er in einer kaum
iiberfehbaren Reihe feiner Aquarelle vereinigt hat. Der iin

Befitze des Kaifers Franz Jofef befindliche Zyklus ..Wien
einft und jetzt“ gilt als fein Hauptwerk. 1874 ivurde er von
der Wiener Künftlergenoffenfchaft zum Vorftaiid gewählt.
In demfelben Jahre erhielt er den ftaatliclien Auftrag. die be
deutendften Bauwerke der öfterreichifchenMonarchie zu malen.
Wie Menzel hielt fich Alt zeit feines Lebens innerlich fern
von allen Modeftrömungen und »richtungen und blieb fich
felbft ftets treu in der künftlerifchen Auffaffung. die ihm fein
Wefen eingab. Wie jugendfrifch diefes bis in feine Greifen
jahre blieb. zeigt am beften die einzig daftehende Tatfache.
daß er im Alter von dreiundachtzig Jahren fich an die junge
Wiener Sezeffion anfchloß und als Präfidcnt an ihre Spitze
trat. Mit äußeren Ehren überhäuft und bis in feine letzten
Lebenstagefchöpferifch tätig. if

t Rudolf von Alt als ein lück
licher Greis am 12.März ftill und friedlich in die ewige l uhe
hinübergegangen,

vier Generationen ini hause ("titel-bach

Selten if
t einem Fürften ein fo glücklichesAlter befchieden

worden wie dein greifen Prinzregenten Luitpold von Bayern.
der am 12. März feinen vierundachtzigften Geburtstag und
gleichzeitig ein noch felteneres Feft. das fiebzigjährige Jubi
läum feines Eintritts in die Armee. unter allgemeiner Anteil
nahme des baurifchen Volkes und der andern deutfchen
Stämme beging. Jm Vollbefiiz einer beneidenswerten Ge
fundheit. gleich frifch und ri'iftig an Körper und Geift. genießt
er weit über die Grenzen Bayerns hinaus in allen Klaffen
der Bevölkerung die höchfte Achtung. Liebe und Verehrung.
die er fich ebenfo durch feine edeln. fiiinpathifchen menfchliclieu

Hofphot.F'. Müller.Miinäien
Prinz Rupprecht Prinz Liittpold

Vier Generationen im Haufe Wittelsbach

Prinz Ludwig Prinzregent

Eigenfchaften wie
durch feine vorbild
lichenHerrfchertugen
den und feine hohen
Verdienfte uni das
Wohl Bayerns und
des ganzen Deutfchen
Reiches erworben
hat. Doch die höchfte
Freude mag dein
ehrwürdigen Fürften
wohl das herrliche
Blühen und Gedeihen
feines Haufes fein.
Wie einftKaiferWil
helni l. zählt er in der
Schar feiner Nach
kommen drei künftige
Erben der Königs
krone. deren jetzigen
Träger er vertritt:
feinen älteften Sohn
Prinz Ludwig (ge
boren 1845)._deffen älteften Sohn Prinz Rupprecht (geboren
1869) und feinen Urenkel Prinzen Luitpold. der als ältefter
Sohn des Prinzen Rupprecht am 8. Mai 1901 das Licht der
Welt erblickte.

Lewis Wallace j

ceivle ii'al'ace -i

Tec Verfaffer des weltberühmten Romans ..Ben Hur". dcr
nordamerikanifche General Lewis Wallace. ift am 16. Februar
ln chii-fordsville (Indiana) geftorben. Er war ani 10.April

1827 zu Brookville iii Jndiana geboren.
widmete fich als junger Mann dem
Rechtsftudium und war bereits mit
zwanzig Jahren Rechtsanwalt in

*-
1

Craivfordsville. Doch der Krieg mit
Meriko und noch mehr der ameri
kanifche Bürgerkrieg gab feinem Leben
eine andre Richtung; er wandte fichder
militärifchen Laufbahn zu und brachte
es rafch zum Generalmajor. Als Führer
des 8. Arineeforps wurde er am 9. Juli
1864 von Jubal Early bei der Brücke
von Monocaerj in Maryland gefchlagen.
Nach dem Kriege trat er in die Zivilrec
waltung über und wurde zumGouverneur
des Staates Neu-Mexiko ernannt, Wäh
rend er diefe Stellung bekleidete. fchrieb
Wallace. der von jeher mit Vorliebe
literarifche Studien betrieben und fiov
mit Erfolg als Schriftfteller verfiitbt
hatte. feinen Roman ..Ben Hur“. der
im Jahre 1880 erfchien und einen da
mals beifpiellofen. fpäter nur vou
Sienkiewicz' ..Quo r-aclir .7' erreichten
Erfolg errang. Der Roman. der in der
Zeit Chrifti fpielt und durch feine farben
prächtigen. lebendigen Schilderungen
Paläftinas. der hochentwickeltenKultur
Kleinafiens und der römifchen Welt
herrfchaft ein Buch von hohem. dauern
dem fünftlerifchen Wert ift. fand nicht
nur in der Originalfprache koloffale
Verbreitung. fondern wurde auch in

faft alle Kulturfprachen überfetzt. Die
deutfche Ausgabe (Stuttgart und Leip
zig. Deuifche Verlags-Auftalt) gehört
zu den Lieblingsbüchern der deutf-UW
Lefeivelt und if

t bereits in 98, Auflage

erfchienen. Nach der Vollendung diefes
Buches ging er 1881 als Gefandter der
Vereinigten Staaten nach Konftantino
pel. wo er fich die befondere Gunft des
Sultans erivarb. und befuchte von hier
aus die Länder. die er mit fo feiner
künftlerifcher Intuition gefchildert hatte.
1885 kehrte er nach Nordamerika zurück
und lebte feitdem als Rechtsanwalt in

Crawfordsoille. Seine fpäteren Er
zählungen (..Chrifti Kinderfahre“. .Der
Prinz von Jndien“ u. a.) haben den
Erfolg feines Hauptwerkes nicht er
reicht.
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Wbot.O.Chill.Thorn
Die wiederhergeftellten .Hohen Lauben“ in Marienburg

[die neuen „fanden“ in mai-[ending

Die alte Ordensftadt an der Nogat, über die fo manche
Stürme im Laufe der Jahrhunderte dahingebrauft find* ift in
den letzten Jahren wiederholt von Feuersbrünften heimgefucht
worden. Jn den Jahren 1899 und 1902 brannten ganze
Reihen der altertümlichen Häufer nieder, und dabei wurden
auch die alten Lauben. welche die Längsfeiten des Markt
platzes einfaffen. zerftört. „Laube" bedeutet bekanntlich fo
viel wie Halle; in alten Städten hat fich der Ausdruck „Ge
richtslaube“ bis auf den heutigen Tag erhalten. Derartige
überwölbte. nicht vorfpringende Bogengünge. in denen fich nn
Mittelalter und auch noch in der Neuzeit der efamte
Handelsverkehr konzentrierter findet man befonders in talien
Tirol und Deutfchland. Die Gefahr. daß nach dem Brande
die Häufer nicht wieder im alten Stil aufgeführt und die
Lauben für immer oerfchwinden wiirden, wurde durch das
Eingreifen Kaifer Wilhelms ii. abgewandt.
Er äußerte nicht nur den Wuufcb. daß das
Stadtbild in der alten Weife. die fo Wön
zu dem hochragenden Ordensfchloß paßt» er
halten blieb. fondern förderte auch durch Ge
währung von Bauunterftützungsgeldern das
Werk. So find denn aus den Brandruinen
neue prächtige Lauben entftanden. Marien
burg hat dadurch fein altertümliches Stadtbild
bewahrt. das mit dem zinnengefchmückten,hoch
ragenden Ordensfchloß im Hintergrund eines
der anziehendften im ganzen Often der preußi
fchen Monarchie ift. Malerifch erhebt fich das
Städtchen an dem dort fchon breiten Waffer
fpiegel des Fluffes. und feine landfchaftliche
Eigenart fpricht in gleicher Weife zum Be
fucher wie feine hiftorifche Vergangenheit. die
eines der glänzendften Kapitel der neueren
Gefchichte darftellt. Walirlieh, der preußier
Offen verdiente vielmehr befucht zu werden. als
es heutegefchieht;Marienburg undDanzig bergen
Verlen deutfeherArchitektur. und die ganze Reihe
der Weichfelftädte if

t in hohemMaße intereffant.
Den oben abgebildeten fogenannten „Hohen Lau
ben“ ftehendie .,Niederen Lauben' gegenüber,

der Suiiinan-hiamant

Jn der in der Nähe von Vretoria gelege
nen „Premier Mine“ if

t am 26. Januar diefes
Jahres ein Diamant gefunden worden- der
an Größe und Gewicht alle *bis jetzt bekannt
ten Diamanten weit übertrifft, Der „Cullinan“.
wie man ihn genannt hat. if
t 4 englifche
Zoll lang. 2'/-.*Zoll hoch und 1h":-Zoll breit

(1 englifcher Zoll - 2,54 Zentimeter); _fein Gewicht betra'g
3024-7/4Karat (: zirka 620 Gramm). Der nüchftgrößteDiamant
der „Excelfior“. der 1893 in der Jagersfontein-Mine gefunden
worden iit- wiegt nur 9719/. Karat und mißt in der Lange
31/2 englifche Zoll. in der Breite und Dicke je 21/3Zoll. fteht
dem „Cullinan“ alfo fo beträchtlich nach. daß diefer auch nach
dem Schleifen der größte Diamant der Welt bleiben wird. Er
ift überdies von ausgezeichneterQualität und völlig fehlerfrei.
Sein Wert wird auf gegen 20 Millionen Mark gefchaut. Der

glückliche
Finder des koftbaren Steines if

t ein in der Premier

2 line angeftellter Auffeher namens Frederick Wells. Diefer fah
auf einem Jnfpektionsrundgang zwifchen 4 und 5 Uhr nach
mittags hochan einem Abhangt an dem gearbeitet würdet eine
vorftehendeEcke des Diamanten in der Sonne glitzern. Er flieg
hinauf und löfte mit feinem Tafc-henmeffer, das ihm in der
fieberifchen Haft des Arbeitens in zwei Stücke zerbrach, den
wertvollen Fund aus dem Geftein. in dem er feftfaß.

Der größte bisher gefundener fogenannte Cullinan-Diamant
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Die große Schlacht
bei Mulden - nachder
Anzahl der daran be
teiligten Streiter zwei
fellos die größte. welche
die Weltgefchiehtekennt- hat zwar nicht. wie
es eine Zeitlang den
Anfchein hatte. mit
eitier Kataftrophe Zi lei
Sedan geendet. aber
doch dem ruffifchen
Heere eine Niederlage

eingetrakgen.
die alle in

diefem riege voraus
gegangenenan Schwere
und Bedeutung weit
übertrifft. Mit knapper
Rot ift Kuropatkin mit
dem Hauptteil feines
riefigen Heeres' der
drohenden Einfchlie
ßung entronnen; mehr
als 100000Mann. alfo
den dritten Teil feiner
ganzenStreitmacht. hat
er tot. verwundet oder
gefangen auf den blut
getränkten Schlachtfel
dern rings um Mukden
zurückgelaffen. dazu
zahlreicheGefchützeund
ungeheure Vorräte an
Munition. Vroviant und anderm Kriegsbedarf eingebüfit.

Phat.Collier'Weekly.

und noch ift es durchaus fraglich. ob es dein efchlagenen

Heere
?Klingen

wird. fich bei Tieling oder harbin zu
neuem * iderftande zu fammeln. denn die Japaner drängen
..mit dem letztenHauch von Mann und Roß“ iinabläffig nach.
um den glänzenden Sieg vollends auszunutzen. Nach der all
emein vorherrfchenden Anfiiht objektiver Beurteiler if

t der
“rieg mit diefer Schlacht zugunften Japans definitiv ent
fchieden. da Rußland in abfehbarer Zeit nicht imftande ift.
diefen furchtbaren Schlag ivettzumachen; trotzdem fcheinen der

Zeitvertreib iii Kurokis Lager ani Schaho: Wettfchießen mit erbeuteten ruffifchen Geivehren
(Jin Vordergrund der deutfcheMajor v. Edel)

Zar und feine Berater ini Vertrauen auf die llnerfchöpflich
keit des ihnen zu Gebote ftehenden Soldateninaterials ent

fchloffen zu fein. den inörderifchen Krieg fortzufetzen. fo daß
den Friedensfreunden nur die Hoffnung bleibt. diefer Ent

fchluß werde fich der Macht der Verhältniffe gegenüber als

unhaltvar eriveifen, Feftzuftehen fcheinteinftweilen. daß. falls
es wirklich zur Aiifftelliing und Entfendung eines neuen ruf

fifchen Heeres kommen follte. diefes einen neuen Oberbefehls
haber erhalten und General Kurvpatkin. der trotz der numeri

fchenUeberlegenheit der Ruffen nicht verftanden hat. fi
e zum

Siege zu führen. abgerufen
werden wird. - Das eine

F

. X

Phat.CarlLewi'.Zokvhciina " l
Begräbnis eines gefallenen japanifchen

(Die Photographie des Verftorbenen wird vor dein Sarge getrageii)
Matrofen

unfrer Bilder vom Kriegs
fchaitplaß fiihrt uns in das
Hauptquartier des Gene
rals Kuroki. des rahm
gekrönten ührers der ja

panifchen ftarniee. Dort
wurde in der ruhigen Zeit
des Wattens und der Vor
bereitungen für den großen
Waffengang am 20. De

zeinver ein Wettfchießen
niit erbeuteten riiff'ifchen
Gewehren veranftaltet. an
dem alle zum Hauptquar
tier ehörigen Offiziere
und (iviliften. Japaner
und Ausländer. teilnah
men. Von den 25 Vreifen.
die ausgefetzt waren. ge
wann den erften der eng

lifche Oberft Hume mit
14 Punkten; der deutfche
Leutnant Hofimann und
General Kuroki erzielten

je 7 Punkte. der niit an
ivefende Generalfiabsäief
des Marfchalls Ottawa.
General Kodama. der be
kanntlich als der Zpirituc
tectot aller inilitärifchen
Operationen der Japaner
gilt. 3 Punkte. Das 280
Meter entfernte Ziel war
eine Scheibe von 1Meter
Turchmeffer mit fiinf
Ringen. Der erfte Preis
beftand in einem Faß
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eingemachter japanifcher Gurken. Der deutfcheMajor v. Eizel.
den unfer Bild zeigt. ift Militärattache* bei der Botfchaft
in Wafhington. - Am 15. Februar traf General Sidffel.
der tapfere Verteidiger Wort Arthur's. mit 537 ruffifchen Offi
zieren und Mannfchafteu von der ehemaligen Befatzung der
Feftung auf dem Dämpfer ..Auftraliem in Wort Said ein
und reifte von dort am nächften Tage mit dem Dämpfer
..St. Nikolaus“ nach Odeffa weiter. Der General fprach fich
in Wort Said einem englifchen Berichterftatter gegenüberziem
lich ausführlich über die gegen ihn erhobenen Vorwürfe aus.
die er als durchaus unberechtigt bezeichnete; doch darf man
es vorläufig nicht ignorieren. dafi einige der in feiner Be
gleitung befindlichen ruffifchen Marineoffiziere ihrerfeits das
Verhalten des Generals bei der Verteidigung der Feftung
fcharf kritifierten. Ueberhaupt zeigt fich eine Abnahme der
Sympathien. die man ihm anfänglich entgegenbrachte. Am
26. Februar traf General Stöffel in Moskau ein. - Trotz der
fchlimmen. faft hoffnungslofen Lage. in die das ruffifche Heer
in der Mandfehurei durch die furchtbare Niederlage bei Mulden
gekommen ift. hat der Zar befchloffen. den Krieg fortzufetzen
und neue Truppen zur Bekämpfung des Feindes auszufenden.
Tiefer Befchluß mag vom Standpunkt des ruffifchen Ehrgefühls
und Nationalftolzes aus begreiflich fein. aber außerhalb des
Zarenreiches dürfte es kaum jemand geben. der an die Mög
lichkeit glaubt. daß es den Ruffen noch gelingen wird. eine ent
fchiedeneWendung des Kriegsglücks zu ihren Gunften herbei
uführen. Die Japaner fetzen die Verfolgung der gefchlagenen

t rmee mit aflem Nachdruck fort; fie haben nicht nur Tieling.
fondern fogar fchon das 40 Kilometer nördlich davon gelegene
Kainuan befetzt.und es if

t

durchaus nicht unwahrfcheinlich. dafi
fie. ohne ernftlichen Widerftand zu finden. bis Charbin gelangen
iverden. Ihre ganze Hoffnung fehen die Ruffen jetzt auf den
General Linewitfch. den bisherigen Kommandeur der Erften
Armee. der an Stelle des Generals Kuropatkin. doch wohl nur
vorübergehend. mit dem Oberbefehl betraut worden ift. Line
wttfch. der im fechsundfeäjzigftenLebensjahre ftehi. hat fichfchon
während der Boxerwirren als Befehlshaber der ruffifchen Trup
pen hervorgetan und fich zuletzt in der Schlacht bei Mulden
befonders ausgezeichnet. indem es ihm gelang. feine Armee in
guter Ordnung und mit verhältnismäßig geringen Verluften
aus demKampf zu führen; auch befitzt er das Vertrauen der
Truppen in hohem Grade - aber ob er fähig ift. eine unauf
hörlich gefchlageneArmee zu reorganifteren und fie gegen einen
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Ausfchmiickicng der Straßen von Iokohaina

Vbot.CentersWeekly

Aus dem japanifchen Lager am Schaho: Japanifcher Soldat
in Winteruniform beim Holzhacken

jetzt in jeder Hinficht überlegenen Feind zum Siege zuführen.
hat er erft noch zu beweifen. Sehr merkwürdig if

t

es. daß der
ar den General Kuropatkin jetzt mit dem Kommando der
rften Armee betraut hat.

nach der Kapitulation von Bork Arthur
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Welchen Text ergebendie Vuehftaben der vorftehendenFigur,
nach Maßgabe der Zeichnung richtig verbunden?

si'benräml
In die Erfte gebt ein Burfehe in Eil'.
Nach Haus die Erfte zu bringen.
Abfeits der Zweiten von feinem Beil
Hört bald die Schläge man klingen.

Und wieder das Beil herniederfauft.
Ten griinenden Aft zu zerfpalten -
Da packt ihn des Förfters iouchtige Fauft.
Ta hört er rufen den Alten:

„Zwei von der Erften - und folge mir,
Gib her das Beil auf der Stelle!
Erbarmen foll ich haben init dir?
Auf dem Ganzen bift du, Gefelle!“ F. M.

Des Nätfels: Taormina -
Des Silbenrätfels: Vil

TesRötfels:S-tau-b.

Ztunelen _-i-u
buchuabenrätze]

th euch, einfilbig. ein Wort bekannt.
Das oft der Turner nimmt in die Hand?
Wenn man ein i febiebt in dies Wort.
Tann wird es zur Leidenfchaft fofort.
Stellt vor das i man noch ein e»
Schwingt es als Vogel fich in die Höh'.

Wenn man noch f in die Mitte bringt.
Jin kalten Norden es heiß entfpringt. F.M.-S.

Uecbcenäue]
Mit g ani Ende haben mich gern
Tie jungen Damen. die lufti en Herrn:
Joh bring' ihnen raufcbende renden und Tanz,
Ich bring' ihnen fröhlichen Mummenfcbanz.
Mit e umtobt init-h oft blutiger Kampf.
Ta werd' ich umwölft vom Vulnerdampf;
Wenn die feindlichen Rohre Feuer fpein.
Schlägt die Granate oft mitten hinein. F. M.

'Löwe'
Von meinem Wort fchreib du den Anfang nieder,
Zwei Zeichen folgen, und zum Schluß gib acht;
Das ganze Wort gibt die Gefinnung wieder
Die jedemt der fie zeigte nur Schande macht. E. S,

Nutlözungen ae.- 'tönen-nude.. in 'fett 7x

Ter Rechentafel

Studienfrenden
Frifchgebackene ältliche Studentin: „Entzückend

jetzt gehöre ich zur akademifchen Jugend!"
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K. 9c. 100, Das Zlu-jttfu ift die fpe
ziflfch japanlfche Kunft des körperlichen
Angriffs und der Abwehr. Es tft ein ver
blüffend fein ausgedachtesStiftem. in dein
der brutalen Kraft erftensdie Schnelligkeit.
zweitens eineaußerordentlichgenaueKennt
nis der fchiiierzempfindltchenKörperftelien
und der Art. mit den geringften Mitteln
den größten Schmerz zu erzeugen. ent
gegengeletztivird. Durch das Jiu-jttfu ift
der kleine Japaner imftande. felbft den

gßroßten
und thin an Kraft weit überlegenen

egnerzu befiegen; felbft die gewandteften
aniertkcintlchenPorec find tbin nicht ge
wachfen. Eine rltterllcheKunft ift das Jiu
jitfu entfchledennicht. dochwird es wegen
der lleberlegenheii. die es tin Ernftfall ver
leiht. tn Nordamerika bereits vielfach. be
fonders in den Krelfen der Studierenden
und angehendenMtlitärs gelehrt und ver
breitet.
. rl.Mtnna M. in St. JhreniWnnfche
dür te am eheftendie foztaleFraiienfaiule
entfprechen.die als erfte ihrer Art tn dein
internationalen Töctiterheim..Helniathaus“
in Berlin-Zehlendorf zu Oftern eingerichtet
werden toll. Es ift das wohl überhaupt
der erfteVerfucheiner zufaininenhängenden
fiiftematifchenEinführung in das Gefaint:
gebietder .Poltspfle e“. einer erft iin Wer
den begriffenen Wlfenfchaft. die Volls
erziehungundWohlfahrtspflege zufammen
faßt. Die Polkspflege wird tn diefer Er
ziehungs- und Bildungsanftalt für junge
Mädchen natiirliäi fpeziell unter dein Ge
fichtspunkt der foztalen Frauentättgleti
behandelt. Der Unterriazt erftrecktfichauf
allgemeine Pollserziehungslebre. die Or
gantfattoii der Vollspflege. Volksgefnnd:
heltspfle e. wirtfchaftliche und ftaats
bi'irgerli e Volkserziehiing. An llebun en
tritt ergänzendhinzu der Befuch von n
ftalten der kommunalen. tnduftriellen. kon
fefflonellen und humanitären Wohlfahrts:
pflege. ein Fröbelkiirfiis. Beteiligung an
der Arbeit in Bewahranftalt und Kinder
garten und fo welter. Alles Nähere teilt
der Begründer der Töchterheiine.Profe for
1).-,Zimmer ln Berlin-Zehlendorf. auf n
frage niit. z
Paul R. tn M. Einen Spezialfithrer
durchSiebenbürgen gibt es unfers Wlffens
noch nicht. Sie werden aber in Bädekers
Retfebandbuchfür Oefterrelch-tln arn ge
nug Auffcblüffe über die dortigen erhält
niffe finden. Befonders lobnend würde
fta) Jbre Reife geftalten. wenn Sie damit
bis zum Auguft diefes ahres warten. da
init deram26.Auguft in erinannftadtftatt
findenden

fünfundzwanzigjährtgen
Grün

dun steterdesSlebenbürg fchenKarpathen
vere ns eine Reihe von befonderen Ver
anftaltungen verbunden fetn wird. die
auswärtigen Befiichern eine fo bald nicht
wiederkehrendeGelegenheit bieten. Land
und Leute kennenzu lernen, U. a. finden
eine tourlfttfch - ethnographtfch- landes
kundltäie und gewerblicheAusftelliin . ein
allgemeinesfiebenbürgtfaz-fäajflfäies oil's
turnfeft und Aufführungen einer fieben
bür if -fächfiiäien Volksoper ftatt. Den
Bet lu der Peranftaltungen machenHoch
touren der Hermannftadter Sektion des
SiebenbürglfchenKarpathenvereins. unter
anderin ins Bullen-Tal. wo zwei neue 1
Schußhäiifer eingeweihtwerden,
Lv. M. tn D,

DasYarzer
Ber theater

l

(be rundet von i)r. rnft Wa ler in
We mar) tft ein nationales Unternehmen.
..deftimmt. das deutfcheVolkstum zu er
halten. germanlfchesWefen zu pflegenund
die Seele der deutfchenNation durch Vor
führung idealer germantfcber eldengeftal
ten und Charaktere. Sitten iin Gebräuche
inmitten einer geivalttgeii. urwüchflgen
Natur zu vertiefen“. Aufgefübrt wurden
bisher außer neuenStückenwie ..Widulind“.
..Herzog Helnrtä) am Finkenberd“. .Sptei:
manns Kirmes“ auch der ..Sonimernachts
traum“. Dem Vorftarid des ..Vereins zur
Forderung des Harzer Bergtbeaters“ ge
boren u. a. die Dichter Ernft von Wilden
briicli. Detlev von Ltltencron. Hans Hoff
mann. Felix Dahn an. Anmeldungen zur
Mttgliedfajaft

(Jahresbeitrag mindefteusl- Mark) find an Lehrer eelmann in
Thale a. H. zu richten.

l
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Lehrer-W. in Gi. Mitglied der Beti
fioitsanftait deiitfcher Journa
liften itiid Schriftfieller in München
kann jede fchriftftellerifäj tätigeWerfönltch
keit werden. auch wenn fie diefe Tätigkeit
nur int Nebenberuf ausübt. Wir können
Jhneii den Beitritt nur empfehlen. um
fo mehr. als der Gefcha'ftsberiänfiir das
Jahr 1904. deffeu Erfäteinen bevorfteht.
wieder fehr günfiige Nefultate aufwetft iind
die EntwicklungdesUnternehmensiti ftetetn
Fortfchreitenbe riffen zeigt. Die Mitglieder
genießenVortei e. die keineVerfieherungs
gefellfehaft oder Rentenanftalt .iu bieten
vermag. Das Vermögen der Anhalt. die
bekanntlicherft int zwölften Jahre befteht.
hat im Januar die erfteMillion überfchrit
tem_ Das Bureau der Venfionsanitalt
(Miinäten. Max Jofephftraße 1/0) erteilt
koftenlos jede gewünfchte Auskunft iiber
die Eintrittsbedingungen.
U L. B. in Ham burg, Unter dein„Fuß“.
uber den Sie und Jhre Freunde fich die
Kovfe zerbroehenhaben. ift einfach der
Schlußtaut des Wortes zu verftehen. Sie

'

werden bei Rätfeln fehr häufig finden. daß
die erfteSilbe oderder erfteBuehftabeeines
Wortes bildlich als fein „Kopf“. die letzte
Silbe bezw. der letzteBuchftave als feiti
Fuß“ bezeichnetwird. Hoffeiitltaj find Sie
damit einoerftanden. daß fich die titätfel:

dichter
folche Freiheiten auch ferner er

au en.
v. M. in Tr. Sie verwechfelndenkürz
lich oerftorbenenFürften Karl von Hanau.
der nur eintnal und zwar mit der noch
lebendenGräfin Öermine Grote (fett11.No
vetnber 1882)verheiratet war. niit feinem
altefien. am 14.Mai1889 oerftorbenenBrn
der. dein Fürften Friedrich Wilhelm von
Hanau. Dieter heiratete im Jahre 1856
gegenden Willen feines Vaters die neun
zehnjährigeAugufteBirnbaum. Tochterdes
am kurfürftlichen

HYtheater
in Kaffe( an

geftelltenKomitees irnbauin. verließ fie
aber nach einigen Jahren. da fein Baier
thin wegen feiner Heirat mit der „Komö
diantentochter"alleSubftdien verfa te. Die
junge Frau ftarb im Alter vo1125 ahren;
fie lie t auf dem Friedhof der alten itff
kirche n Cannftatt begraben. ürft Fried
rich Wilhelm gin nach dem ode feines
Vaters iii-7ozu len eine zweite Ehe init
Ludovika Gloede. einer eborenen Hain:
hurgeriti. ein. die als räftn Ludovita
Schaumburg in Wien lebt. Der jetzigeJit
haber des Fürftentitels ift der

jüngfte
der

feehsSöhne des Kurfiirften Friedr chWil
helm l. von Heffen. Friedrich *Wilhelm
Philipp

(geboren
1844). der fich vor fünf

undzwanz g Jahren init der Soubrette Al
bertine Stauver vermählte.
Bruder Studio in Miinchen, Der
Vierzeiler:
„Wer von Leipzig kommt ohne Weib.
Von Wittenberg init

cgefundene
Leib

Und von Jena ungef )lagen.
Der hat von großem Gina zu lagen“
fiainmt aus keinergrößerenDiättiingt fon
dern ift einer jenervoltstümlich gewordenen
Sprüche nnbekaiinterHerkunft. wie fie jedes
Zeitalter hat.
Frau v. M. in K. und 81m1. iheol.
R. S. in L. Die Schiller-Predigten des
Vaftors Bitrggraf in Bremen endigen erft
am18. Juni; die dafiir noch in Aiisfiäit
genommenen Tage find 2.. 16.. 21. und
24.April. 7. iind 21.Mai. 1.. 4.. 11. und
18. Juni. Verzeichniffe init näheren An
gaben find durchdenKiräiendiener Willen
brockin Bremen. Ansgariiklrchhof 18. zu
beziehen.
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Deutliche Autorität-en sagen:
'fiinth Weniger kaffee - oäorveosor
noch - gar keinen. trinlccet ciagegon
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hol'änci. aneio
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I, M. tn Birmafens. Ihrioffenbar
tiefempfundenes Gedicht ..Du warft fo
milde . . .“ läßt auf hochgradtge.fchwärme
rifche Verliebtheit. doch zugleich a
zeitweili en fchweren Widerftreit der Ge
fühle in hremDichterherzenfchlleßen.Wir
können uns nicht verfagen. unfern Lefern
durchdenAbdruckdes GedichteseinenEin
blickin Ihren merkwürdigen Seelenzuftand
zu eröffnen.
Du warft fo milde und fo engele ön.
Ein leifes Beben zog durch unfre eelen.
Drum kann ich nimmerinehr es mir ver

hehlen:
O. gar zu huldvoll warft du anzufehn!
Da ftanden wir im hehrenMenfchenftrom.
Ob es um uns auch wagte freudenvolle.
Wenn Näh'res dir davon lcd felgenfollte.
Ich wüßt' darüber auch nicht ein Atom,

Ich fah ja doch nur dich und dein Geftäit.
lind diefes war für mich rein Wonnen

große.
O. daß ihr Strom doch immer_ immer

uf einen .

Ich liebe dich. ich tango' michfifclhernicht! h
Mir war's. als wollt' ichdich

ft
th

sn

mt>i

ed n.
An meine heiße Liebesbruft zu ziehen.
Du könnt'ftmir dann achniiiimermehr ent

fliehen.Mir ivürdedann nur Freude. Freude vlühn.

Jedoch
im füßen Tauinel unfrer Freud'

lieb das Gefühl tief drin im vollenHerzen.
Und ach.zumeineneignengroßenSchmerzen 1

Dent' ich an diefe Stunde auch noa) heut.
Wir wünf en Ihnen von Herzen. daß Sie
die milde rau. die Sie. wenn Sie fich
nicht doch täufchen. lieben. rechtbald fern
vom hehren Menfchenftroin cin Ihre heiße
Liebesbruft ziehenkönnenund Ihnen dann
ach. nur noch Freude. Freude blüht.
111.10.Regensburg. Die in Tfingtau i

erfcheinendedeutfcheTageszeitung fuhrt
den Titel ..Tflngtauer NeuefteNachrichten“.

ein heller icon

'erneuäet nur

hk. 06ck0r-'S
Backpuleor ü 10 Lig.

br'. 06tk61-'8
?Quinta-Zucker Q

.

10 Lig.

l)1*. 06ck6r'8
kuciäiug-l'uleor ü

. 10 Lig.

Mort-Wing in rien
denten Eerebökten _falle-.rJil-(It._
Ueber Land und Meer. Monats-Ausgabe. xxi. 8
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f D e v a - Roman-Sammlung.

' Bis jetztfind 60 Bände erfchienen.
IederBand geh.50 Yf„ gebunden7h?ß

h Verzeichnis durch
jede Buchhandlung
"
T“ t iff nf aft.

Thule/IW- llclhke.hläYsellcvbvunedKlett.
Ausbildung. Gute Pflege. Räh. Vrofpett.
Kran Prof. Yotjmanii.

Zitat-.bern
heilen gruncil. dir. o. donna-ac'.
Inet. Hanoi-"lt- b.1)i-emlen,8tutt
zart, Zutxneetofurr. lim-ri. beige.
ilonornr dank [leitung. kroop. erat.
iielioeto ntanilwii (tui-cn 8. ill. itaioor
Altheim|.uu8ixeeeietim.*inizt.1)eutaoi11.

Deutfche Verlags-Anfialt in Stuttgart -M
Zur Schillerfeier 9

. Mai 1905

Porträt

Friedrich Schiller
Farbige Fakfiniile-Wiedergabe des Gemäldes von

Ludovike Siniaiiowiz.

Auf Karton M. 1.

(Bildgröße 28 crn hoch >( 22.5ein breit.
Kartongröße 48 cm hochx 36 cin breit.)

Unter den zahlreichen vorhandenen Schiller-Porträts if
t das im

Schiller-Mufeum in Marbach befindliche Oelgemälde von Ludo

vike Simanowiz. das den Dichter in der Vollkraft feiner Jahre
zeigt. eines der beften. In der Annahme. daß unter der großen
Zahl der Schiller-Verehrer viele den Wunfch hegen. eine original- _

getreue Kopie zu befitzen. haben wir einen vorzüglich gelungenen

Fakfiinile-Vierfarbendruck herftellen laffen. den ivir. auf Karton _

aufgezogen. zu dem billigen Preife von M. 1.- liefern. Das
Kunftblatt. das eingerahmt einen

prächtigen Zimmerfchmuck
und zugleich ein bleibendes Andenken an die Schillerfeier bildet.
kann nach Belieben durch jede Buch- und Kunfthandlung oder

auf Wunfch gegen Einfendung des Betrags auch direkt vom

Verlag bezogen werden.

25
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vr. mail.G.BonnetnKlein-Flott
beit. Ihrem Wunfche gern entfprechend.
machenwir hiermit unit-eLefer darauf auf:
merkfam. dafi zum weiteren Ausbau der
von Nonful Burchardbegründeten fegens
reichenHeilftäkke für Lungentranre
aus dem Mittelftande in Davos
dringend um weitere Gaben gebetenwird.
die an errn Katferltch deutfchen
Konful urchard in Davos zu adref
fieren find.
Paul G.-B. in Sch. Daß Englands
Flächeninhalt durch den Abfinrz von Fels
maffen an den Kitften. namentlich an der
thkitfte. ftändig abnimmt. ift Tatfache.
England verliert jährlich to viel Land wie
Gibraltar an Boden umfaßt. und allein
an der Oftkiifte bröctelt jährlich fo viel
Land ab. wie die Intel Helgoland bedeni.
Was England in den lebten vierhundert
Iahren an Boden verloren hat. entfpricht
an Flächeninhalt der jetzigen Graffchaft
London. Genau betrug die Abnahme der
Grundfläche von Großbritannien nachden
vom Ackerbaumtnifteriuni veröffentlichten
amtlichen Angaben tn den Iahren 1867
bis 1900182207Aeres (1 Acre : 40.5Ar).
JW.
M. in Troppau. Zum Bezug

von erken. wie fie in Ihrer Anfrage
an eführt find. läßt fich für Sie vtelletciit
E. orgenfterns Buäihandlung (mit Anti
quariat) in Breslau empfehlen. n Als
Mufikalienantiquariat nennen wir Ihnen
die Firma V. Kratochwill 8-Co.. Wien l.
Wollzeile l. - Ein Konferoatorium. ln
dem Unterricht im Kunttpfetfen erteilt
wird. gibt es ln Deuifchland nicht.- Ihre
beiden andern Anfra en find fo unklar
formuliert. dafi fie ch fo man beant
worten laffen.
K. J. von K. in B...za. Als Anti
quariate und Buchhandlun en für orten
talifrhe Werke nennen w r Ihnen die
Münäiner Firmen Jacques Roienthalilkarl
ftraße 10). Ludwig Rotenthal (Hildegard
ftraße 16)und Theodor Liner-mann(Atome:
nadeplaiz10); ferner Karl W. Hierfemann
in Leipzig. Feöntgftrafie3. - In Stutt
gart
ift eine techntlcbe ochfchule. aber

eine llnioerfiiät; an er Univerfität

Tübtn-Lgxen.
der einzigen. die das König

reiäy* ürttemderg befltzt. tft keine Lehr
kraft. die über türlifche oder perfifche
Sprache und Gefchichtelteft.

ur Beachtung! 'ith verwendbar.
Ted wie. Sprücheunddergletmufendenwir
nur zurück.wenn dae entjvreäieude

1Bin-iobet
gefügt ift. Die nochn-tig[theEinfendung hat
'einenZweck.denndienichtverwendbarenEin
gängeohnePorto verfallen dem Papierkorb.

Ins Judiiiirie und Gewerbe
(Aus dem Publikum)

Manche Kinder und Erwachfene mögen
die Milch in gekoäjtein Zuftande nicht
trinken. Da nun gerade für die Kinder
Milch das befte und billigfte Nahrungs
mittel tfi. fo bietenLetters Buddingpulver
ein vorzügliches Mittel. demOrganismus 1
große Mengen Milch. alfo Nahrun smittel
zuzuführen. Solche Vuddings e en die
Kinder fehr gern und täglich.
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Uns Indultrie und Gewerbe

(Aus dem Publikum)
Die neue Frühjahrs- bezw. Hauptpreislifie der irma
Heinrich Jordan- Berlin 8M',- Markgrafenfir. 102/7„ fi er:
fchienenundpräfentiert fichgefehmacfvollin einemflott gezeichneten,
farbig ausgeführtenUmfchla . In überficbtlicherZufammenftellung
und mehr als 3000vorzugiäjen Abbildungen Zeigt der Katalog
namentliaj die Neuheiten der Saifon in fertiger Wafthe, Kleider
fioffen, Damen- und Kindergarderove und Vußartikeln. DiefeEr
zeugnife geben zum großen Teil aus den eignen Ateliers und
Werkft tten der Firma hervor und zeichnen fich in Qualität,
Sainitt und Ausarbeitung rühmlichfi aus. Einen wefentliafen
Beftandteil des Katalo es bilden aua; Ziminerdekorationen (Gar
dinen, Boriieren. Tepp ehe)und Möbel.

4]]

Jeder Alpinifi, der in fchönenSoinmerta en fich an den Verg
riefen der Alpenwelt oerfucht, wird gewi gern ein Andenken

Tabem
das ihn jederzeitaua) in feinemHeim an die Majeftc'itder

ergeerinnert. Die irma Gebrüder Scholl in Zürichy deren
im Ja re1899in den andelgebrathteBriefbefwwerer-Modelle
von atterhorn und Jungfrau allgemeineAufmerkfamkeit
erre t haben, bringt neuerdings eine Kollektion von 13 alpinen
Brie befcbwerern nebft einem Salonftuek vom Matterhorn im
Maßfiab 1:25000 auf den Markt. Diefe in abfoluter Naturireue
wiederge ebenenpiaftifchenAbbilder der bekanntenVerge- in deren
Zahl au er den obengenanntenna; noch Monet), Eigerj Wetter
hörnei; Rigi, ilatus„ Oriler u. a. befinden,werden ewifi jedem
Vergfteiger wi kommenfein, der nun feinerfeits auf e herunter
blickenkann.

5tßcieemok'erclii'jenmilcii
70"] Zeik'e

Bergmann 8( C?, Kaaedeoi-Orezaen
erreugi ein :at-tex., reiner (Ze-icht, rozigee, jugencii'rizciieg
Kuneiien, ueeißße,sammen-reiche i-iaut, dientienazciio'nen fett-[l
u. beZeiiiZ-t Jammersptouen, Ion/1c:alla Nieten iieuiuneeinigicejien.
ä 8:.50yk. in allen tipoinelcen.drogen-.Verfilm-a 8eiiem6eäei1ätien.
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Eine monumental illuftrierte Schiller-Ausgabe!
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Schillers Werke
Illuftrierte Volks-Ausgabe.

Mit 740 Illuftrationen erfter deutfcher Künftler und einer reich
illuftrierten Biographie von Profeffor l)r. H. Krueger,

Erfcheint in 60 Lieferungen zu je 30 Pfennig.

So weit die deutfche Zunge klingtj überall rüftet man fich„ um in ernfter Feier
der Stunde zu gedenkenj zu der vor hundert Jahren das- was fterblieh von Friedrich
Swiller wara uns genommen wurde. Seinen Werkenj die ftets ein koftbarer Befiß unferes
Volkes wat-ene wird man fich mit erneuter Liebe und Andacht zuwenden. Bei diefem
Anlaß- der fo viele treiben wirdl an den län
und Sinn zu erheben- bieten wir allen Vere
einer ifluftrierten Vous-Ausgabe von Schillers Werken Gelegenheit zur Erwerbung

einer Feftgabe
wie fi
e edler und fchöner nicht gedacht werden kann.

?f
t vertrauten Geiftesfchäßen aufs neue Herz

, . dDie 1
. Lieferung if
t

foeben erfchienen kl
"

“WN-1x?-
durch iede Bukhhatidlung

rern des Dichters durch die Veranftaltung

r nfiehkzu erhalten.

Stuttgart,

W
W Deutfche Verlags-Anftalt.
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412 tianciichrjften-Zeurteiiung - kinZeigen
Hand [chriften -Yeurteitung

Fiir Abonnenten [oftenfrei. Gewebe lind unter Beifügung der Uhonnementsquittung an die DeutfcheVerlags-Annan
in Stuttgart du richten.

T. E. tn Fürth, Sie find nicht gewohnte fich lange bei Ein
zelheitenaufzuhaiten- des langen und breiten hin und her zu er
wagen, ehe Sie handeln, und hunderterlei Varfiausmaßregeln
anzuwenden. Fiir alles derartige find Sie die( zu viel Augenblicke
menfch- haben Sie zu fehr die

NeigunZ*
rucihaltios der momen

tanen Stimmung zu folgen und dem mpuis emaß zu handeln.
Sie find oft tu eilig, zu rafch bei der Hand nt t der Ausfuhrung
einer Idee und zu weni überlegt. Sie nehmen fich [eiten die
nötige Zeit, etwas wirkli gründlich zu machen, gehenvoll Eifer
und Energie an eine Aufgabe heran und fuhren fie fchließlich
flüchtig dura). Sie fachen fich undnrchdringlich zu halten und
fürchten leichte fchon zu viel gefagt zu haben. Ein gewandter,
fixer Korrefpondent.
Marie. Die wellenlinienförmige Bafis Ihrer Zeilen läßt bei
der
ieichmöhigen

Höhe der Buchftaben eines Wortes und dem
tota en Mange an abnehmendenEndun en auf Viegfamleit und
Takt fchließen. Da die Fuße der kurzen inusl'eln dabei ziemlich
eckigund die ganze Sehriftlage eine mäßig iäirage ift, darf man

desweiterenauchauf CharakterfeftigkeitundVerftandigieit tanteßen.
Sie find maßoofl in allern- in Ihrem Empfinden fowo (wie in
Ihren Ausgaben und J ren Anfichten. Die große Leferli keit und
Klarheit der Schrift ia t auf Klarheit des Denkens', ihre ganze
Einfachheit auf Einfachheit und Natürlichleit im Auftreten fchließen.
Die manchmalunten abgebogenenEndftriehe in den langen Minus
feln (fiche h in „verfchwendet",g in „gemacht“)in Zufammenhang

Verantwortlicher Redakteur: [ir. Carl Union Biber in Stuttgart.

Nawdrm! aus dem,Inhalt dieferZeitftbrifi wird firafreiviliib verfolgt.
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80Min Neuheiten:

838 Woiorracj für Wareniranßport hat Zieh im kluge che Weit

cradetf. ("11-0886Keith-inte, bi'iiger KnßchaffunZZpreiI una

Zeh-ich, 37088.3 ZeirjedZchhei-heji, raZche Zeaienung (ier

[(unÜZchafi Zimt LigenZChafien, aje ein ZoicheZ Gefährt für

becieuiencie hit-men an Zroiten Meißen unentbehrlich machen.

W
lil0t0r2n-ei1-mi, eleganten iiotieil 1905, forzteeknagen,
Zeitennngen, Leerlauf', feuerncie 701-(10rgnhei.

'Leckere-.Winter kahrraeieeerke iich-668., tlg'. l-ioil,
"ecker8u|m.V"

mit den knappen (induktiven und den Hötehenendungen, wie fie
zum Beifpiel der Querftriev des t in „oerfchwendet“aufweift, ver
raten Eigennamenund Freude am Doininieren in häuslichen An
gelegenheiten. Sie gehenauf keinerlei Efielie ausf wollen nichts
fcheinemwas Sie nicht find- und halten immer ehermehr* als Sie
oerfprerhen.
Ein
fogenannter Freiftädier.

Sie haben Bhantafie
Einbildungs raft und die( Sinn fiir Formen_ und Deforum. Die
Außenieiie der Dinge ift Ihnen nicht gieiaigultig- Sie entwickeln
Geichmart im Arrangement und haben Freude an Behaglichkeit
und einem gewiffen Luxus. Sie find deshalb noch lange fein Ver
icbwender- denn Sie gehen inflematifeh vor, teilen ein, nutzendas
Vorhandene gefanrtt aus. find geordnet und einteiifam,

Ein zweiter Freiftädter. Eine politioe Natur, nüchtern,
verftandi , überlegt. Selbftbeherrfeht, Sith in maus überftürzend.
Alles erni nehmend. Auch den Genuß nicht oerfchmühend.
„Ftdes“, Mainz. Sie habenetwas Warmherziges, Viegiames
und Weiche-Z-iind liebenswijrdig und umgänglicb und bringen er.
nicht iiber fich, einmal ernftiiib Widerftand zu leifien, "ich

energLifcl)zu widerfeneni wenn Ihnen etwas niäit behagt. Großen er:
fuchungen find Sie nicht gemachten, und ftartem Einfluß wiffen
Sie fich nieht zu ent leben. Sie find lebhaft und impulfim wollen
fich aber nian dur [chatten laffen und halten fich möglichit un
durchdrin lich. Großer-Verantwortung und Schwierigkeitenweichen
Sie nach i iiglichteit aus.

Africanus. Ein gebildeter Mann. Geiftig lebhaft und rege
auch gewandt und dewe (ich. Jnneriia) unruhig und erregbar»
manchmal unangenehm eharf. Beitrebt, kühler zu Weinen, als
Sie find, und infolgedeffenunharmoniirh. Rafcb, tätig, immer eilig.
Sehr nach Vereinfaanmg ftrebend. Stets den Kern der Dinge ine
Auge faffend und wenig auf Nebenfacvlichesaehtend.
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Papier und Dr

Briefe und Sendungen nur an die Deutxä'e
addit-

“*
1Wc -Anftalt in Stuttgart
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